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ttrur lirllrlrifiifdjc Werke

fcbr beliebter fceutfeber ScfortftficUcr
auö beut SBerlage öon Ctto ^nnfe in löcrlin, ivclrfre

riivd) [ebc Öuc&ljanblung 511 bejiefyeu fiub:

2lIc,rto , SSitibalb, 3)er 9t ( a n t 0011 ©eiiin.
"

2. 2fofl. ®el). 1 Iblr. 15 ggr.
— — 5>l 11 b c ift bie erfh ©iirgertofUdjt, ober: ©ot

füufgig Sauren, ^aieriäucifdier Vornan. 2. Slufl.

5 83be. ©e&. 2 Iblr. 15 £gr.

2)ie $ofen beS^errn öon Örebot». SBaterlänbifc&et

föoman. ©ritte SBotfö Ausgabe. 2 8be. @e&. 1 Iblr.

— — Ter SBärrooIf. ©aterlänbifdjer Vornan, (ftorrfefcung

»on: „Die §ofen bee §errn oon örebo».") Zweite

SSolI«, ausgäbe. 2 öbe. ®efc. 1 Iblr.

2) er falj'rfK SGßolbemar. 3n>eite SBotfs* Sfoögabe.

3 söbe. ©et). 1 Iblr. 15 @gr.

!Doiiat, SlbpXf, V vi 11b 11 nb Seilt? in ber Union. Gieß. geb.

1 Ibjr. 15 @gr.
<&ol%, 93., 2)ie ©Übung unb bie ©ebilbeten. 2 söbe.

©efc. 2 Xijlr.

Jparrer, iüi., 2)er arme lein. Üioman. 2 ©änbe. ©et).

2 Iblr. 71/2 6gr.
Jpcfcftcl, ©eorge, 21uö brei Ha if erteilen, -öiftorijd)er

Vornan in 3 2lbtbeifungen.

1. Slbty: 43ci ^atlrt- #arl's Ccbcn. • 2 33be. @eb. 3 Iblr.

2. 21MI; ; hinter fttartQ Shrrclia. 2 ©be. ©et). 3 Ibjr.

3. 2lbil;. : $u inül'cv *Jüfq>(j's Sagen. 2 ©be. ©et). 3 %tyx.

@tiUe cor bem Sturm. (gortjefcung ber ÜRomane:

„$or 3ena." — ,,©on Sena nad) Äönigeberg." — ,,©iS

nad) §ot;en^.3ieril|.") 3 §Sbe. ®el>. 4 Iblr.

£d) lichte ©e]d)id)ten. (Srjäfylnngen. 2 sßbe. ©ei?.

2 £blr. 15 <Sgr.

Unter bem (§ifeujjal;n. ©ranbenburgifdjer Vornan in

brei ©Mern. 3 ©be. ©et). 4 £t)tr.

Äur$, Hermann, ©er @onuenn>irtfy. @$tt)äbif<$e $$otfs*

gefd)id)te aus bem vorigen 3at)rf)unbert. 3 ©be. 2. Slufl.

©eb. 1 It)lr. 15 @gr.

9RarQ|i, Dr. £>., Sutoan unb (£t)ina. ^eifeffiggeu, entworfen

ruäbjenb ber ^reußifeben . (Srpebition nad) £fl*2tfien.

2 $be. ©eb. 2 It)lr. 71/2 ©gr.



H mit

JFanni) ftmaik

3tt>eite 2luScjabe.

gmctter tycil.

«^5^J^?M^3/6r^

Berlin, 1864.

33ev(ag t>on Otto 3 al^ e -



V

=5.f 3.-2»

®mrf tcn vvricbri* 5?ie»veg unö Scfin in 3?raunfd)n?etfl.



€xp$ üapitcl

®te Reiben ©efa)ttufter fmtten attmäftfig bie

23efua)e in ben gamiften gemacht, mit weichen fte

jta) buva) bie früheren $anM&. nnb greunbfa)aft^

t>er£äftm'ffe ifjreS 3Sater^ nnb bnra) $auf$ eigene

^erbtnbnngen in einem Bufammenfwnge fcefanben,

unb fcalb fajjen fte fta) in eine sielgeftaltige @e-

fettigfeit *>ertmcfeft , in n^eTc^er man fte mit fytih

nefwenbet @aftlia)feit ftntffommen Jneß*

35or allen anbern afcer ttmrbe e£ ifmen ßet=

mifa; in bem £aufe eine6 veia)en ginan^manne^,

be$ 23anfier Selafcotbe, mit bem ij?r $ater fcfjon

in feiner 3ugenb eine bura) typ ganzes £efcen

bauernbe greunbfa)aft gefa)foffen j?atte* %U tyaul

baS erftemat in tyaxi$ geftefen wav, Ratten fein

£)ie Äammerjungfer. IL 1



SBatcr unb £crr £)e(aborbe eine £>etratb ftauft

mit ber ätteften £ocf)tcr btcfeo Aveuubcö bcabfto>

tt*3t
r
inbeß obfa>n bte jungen Vcutc einanber 3u-

genb unb VtcbcnonnivtM^fctt entgegen ju bringen

gehabt, Omaren fie fid; nidu naber getreten, tuet-

(eicf)t nur bctfbafb ntd;t
r

weil bie Ciftern SBetbet

bie Hoffnung auf btefe ^Bereinigung $u bcut(id)

auSgcfyrodjcn patten.

(£6 war mit einer 2lrt von beugter, baß

s
J5airt bie £)ame wieberfat;, we(d;e ijnn einft be=

ftimurt gewefen wai\ ßr wußte, baß fie fia) mrf?t

vcrtmratfiet fyatte, unb, bie (£in$ige von ibren

©d;wcftern, noa) im 33ater^aufe kUt, wäfn*enb bie

beiben 3lnbern (£j)ebünbmjfe eingegangen waren,

wie if)re Neigung unb ibre gefeüfa)aft(ia)e ©tef*

tung fie bebingten, (Jugenie war mit s)3aul von

bemfelben 2l(ter, unb fie bünfte tjjm je£t in ü;rer

äußeren Grrfdjetmrng noa) bebeutenber unb interef?

fanter aU suvor* 3£re <5d)ötu;eit , bie immer in

beut 2lbef ber formen beftanben, erfaßten burd)



ben (£rnft ber reifen 3ajjre nnr noo) t^ürbe^otter,

nnb bie @igenartigfeit t^re^ ganzen $3efen£ §09

tfm mächtig am bitten in ber ©efeftfa;aft, beven

<&ükn unb ©ewojmjmten fte in anmntfjigfter

SÖeife öt fta) »erforderte, mitten in bem glänzen?

ben £anfe tjjrer Altern, beffen ®aftlia)feit bnra)

(£ugenicn3 nie ermübenbe ^üdfta)t anf Rubere

einen befonberen 9^ei§ erhielt, fonnte man fta) ben?

noa), wenn man fte fajj, be3 (£inbwde3 nia)t er?

wehren, tiefet £eben in ber ®efel(fa)aft fei nia)t

tjjr eigentliche^ £eben, fte genieße ee nia)t, fonbern

ertrage es ans (Mte nnb ^üdfta^t für Slnbere,

2lua) $aitf nnb 2ora machten biefe 23emerfnng

fefmett, nnb boa) ptten fte nia)t feia)t $u fagen

geengt, worin (£ngeniens 2trt nnb Söeife von ber

2t%emeinf)eit abwia). ©ie Heibete fta) gleta) ber

übrigen SÖett, wenn fa)on fte f>efle garten nnb

glänjenben @a)macf ju meiben fdn'en, wie freitia)

aaa) fola)e granen e$ tfmn, bie fta)er ftnb ijjre

@a)onf>eit ofme frembe 3tttjat mtr g(än§enber jur



Grrfd;einung ju bringen. 2(ber (fugenie war of*

fcnbar mit if;rcm äußern nidjt l>cfd>äftißt- @ie

fjattc £citerfeit für bie jungen GJäfrc iljreä £aufee,

regen 5lntf)eit für bie Untergattungen ber Männer

unt> grauen v»on 53ebeutung, greube an allen

großen Stiftungen unb (heigniffen : »aber, fagte

£ora, ft'e fjat ba$ Me$ wie ein feiiger ©eift.

(B gefjt ft'e fetbft nia)t an. 9ftan fottte immer

meinen, if>r eignes £eben fei fd;on lang $u (£nbe,

unb ft'e fei nur noa) für bie 2lnberen auf ber

2öelt!«

Die ©inen behaupteten, ft'e neige fta) $ur

fatl;ofifa)en $ira)e |>tn , Rubere nannten ft'e eine

geteerte Dame, tt>e(a)e fta) ernften @tubien wibme,

ttueber 5lnbre behaupteten, ft'e verfolge im Vereine

mit entfernten greunben beftimmte feciale 3wede,

unb fte fei @a)riftfteUerinn , wenn fa)on ft'e i^ren

tarnen bei ü)ren arbeiten nia)t nenne. -ftur bie

grauen machten fta) ba3 $ermut{>en teia)ter. @tc

fpraa)en x>on einer unglüd(ia)en %kbt, roela)e



(£ugente für einen twrneJjmen italienifo)en @mt*

grirten gefüllt f)aben feilte, unb legten fta) if>r

@a)tcffal, febe auf bie eigene Seife au$l Sitte,

9D?änner unb grauen aber, begegneten tfjr mit

einer aa)tungS$)üllen £ljeilnajmie , mit einer ge^

wiffen Unterorbnung , unb e6 ftanb feft, ba$ fte

tuelfaa)e 25eäief>ungen Ijatte $u ^erfonen, wela)e

außerhalb be$ Greifes i£rer Altern lebten, unb

bafj i£re 2öop|>ätigleit eine fe|>r auggebelmte war*

Wlü $aul |>atte fte bte frühere 23efanntfä)aft

fa)netl unb warm erneuert (£$ war Reiben,

aU gäbe es ijmen j(e£t einen 2lnfprua) anein*

anber, baß fte fta) einft $erfa)mäf>t @ie fa)ienen

e£ $u fügten, baß fte fta) nia)t gerea)t geworben

waren, unb mochten eS vergüten wollen, <5ie

waren aufmerffam unb tfjeilnef)menb für einanber,

unb wenn gute $cenfa)en fta) mit 21a)tfamfeit be*

gegnen, fo UtiU bie anerlennenbe Siebe nur feiten

au£* ©ie wünfa)ten einanber £u gefallen, unb
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ttmtben ffdjj gegenfeitig n.nuti> unb wcrtber, weil

jte fui) in manchem @m«e ergän&en tonnten.

üSietfad; etnanbet glefdjj in ihren uber^eru

gungen, fanb (fogeme fiel; immer wcbitimenb be*

rübrt burd; bte
s2i>arme, mit me(d;er ^tottl fre

auefprad;, unb tiefer gewährte an ber gveunbinn

mit einer 2trt »on (Staunen, \vk kid)t e$ fei, ber

eigenen Überzeugung mitten in ber Okfe((fd;aft

nachzuleben, rm'e ^äuftg e$ ^eltn^c im l-eben

bic rea)te <&aat $u ftreuen, bie red;tc Jpütfe $u

bringen, wenn man ftcf; fetbfttbatig unb in ber

red;ten &\t baju entfliegt 3ene (Entmutigung,

bie $au( fo oft empfunben, jene (£nttäufcf;ungcn,

über welche er ftd; beftagte, @ugenie fd)ien fie

nid;t ju fennem MeS war ftitfeS, fveubtgee £bun

an \i)x, unb laum I;atte fie es wahrgenommen,

wie notbwenbig für $aut eine wirftidje 33efa)äfti-

gung geworben fei, afö ber ©ebanfe tfnn nü^en $u

tonnen, fie noa; lebhafter $u i^m sog* 3a; Witt

8ie leben teuren, fagte fte eines £age$ freunbtia),



kl)xcn @te mio) benfem 3a) |»a6e lange gc-

ttutnfd;t einmal bte beutfajen £)id;ter mit einem

2)entfd;en von 3f>rer SBitbnng $n fefen, faffen

@ie nn6 bte$ tl;nn !
—

tycail willigte mit grenben ein, nnb biefe ge-

meinfame Mtixxe, p ber man £ora $og, vereinigte

(£ngenie nnb bie ®efa)tvifter , nnb machte ba6

jnnge $?äba)en bafb ju bem Lieblinge bev älte^

ven grennbinn , bte U)x fa)on gfjetfnaljme Bewies,

weil fte fta) ber tiefte frente, mit welcher ber

23rnber an ber @ä)wefter {ring*

@a)ön, j[nng, geißvoll nnb reia), mnfjte Sera

natürlia) ana) in biefem großen nnb fremben Greife

anjfalten nnb andern <Sie war ifjren wetbtia)en

lltersgen offen angenehm, fte wnrbe gefndjt von

ben Männern, grennblid;feit nnb Imtbignng famen

tfjr von allen Seiten entgegen» (Sine 2D?enge nener

(£inbrücfe, nene Hrten von ©ennffen wnrben tyx

bargeboten, (htgenie felbft najmt fte nnter tyren

<Sa)n£, man führte il;r 2llle£ #x, was fte reiben
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ober oergnüßen fonnte, inbeg unter bae (fnoar^

ten t^reö ©rubere, ja tviber ibr eigenes @rtr>arten,

fitste ft'e ftd) baoon nid;t bingeriffen, nia)t einmal

befriebigt

@te genoß nict)t rücflwltloö, rote bte unbe=

fangene 3ugenb eö tbut, tbre ©ebanfen Ratten

ein anberee 3iel, einen beftimmten 5D?ttte(punft

gefunbem 2lu3 bem l-id)terg(anje etneö Skttee,

au$ ben beraufa)enben £onmajfen ber £)pern unb

^onjerte voenbete ijjr ©inn ftd) ab ju einem

engen Traume, ben fte nia)t rannte, ben fte fta)

oor^uftetfen ftrebte* Die gefügte <5(ecjan§ ber

Scanner erinnerte fte an 23erger£ (£infaa)t;eit, ber

£uru3, ber Überflug mahnten fte an baß, roae er

entbehren moct)te. Bit mußte feiner gebenfen, bei

2lttem, was fte fa£ unb roaS fte erlebte — oft

roiber ifjren SOSttten*

£)a£ machte bte grotje, £eben$mutr;ige mit

einem 9DcaIe ernft unb ftitt* $auf fannte fte in

biefer Stimmung faum noct) roieber, um fo mefjr
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beunruj>tQte tfm biefelbe, benn ijjre Urfaa)e war

tym nifyt verborgen, 203d^renb er noc() mit fitt) £u

9tat^e ging, ob er mtt £ora über i^r (£m:pftnbett

fprecf>en fotfe ober ni$t, überhob ein 3ufatt tyn

bee eigenen (£ntfa)luffe3*

(£ugenie jmtte fte 23eibe aufgeforbert an einem

beftimmten 2lbenbe fte $u einer greunbinn $u be*

gleiten, mit rt>etc^er fie fte Mannt %u machen

ttünfa)te, inbeß ein pltylityrt Unwofrtfetn jener

£)ame fjinberte bte 2tefüf)rung beg 23efu$e3, nnb

(£ugenie empfing bie ®efd)tt)ifter in ifiren eigenen

3immem + £>err nnb grau Defaborbe toaren in

ber Dper, nnb freunblia) lub (ürugenie if)re ®äfte

ein, ben 2lbenb mit tj>r aufbringen* 3n angeregt

ter Unterhaltung gingen bie @tunben fcfjnefl x>ox*

über, fdj)on bie eble, fünftferifcjje 9fa$f$mü(funa,

ber ^äume bot manchen <Stoff für bie SBetradj*

tung, unb manche Anregung für ba6 ®efprädj*

(£$ würbe fpät ef?e man ftd) trennte* 3m gort*

gelten fagte fault man füfjft fta) in 3£ren 3mu
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incvn »te tu einet befonbeten 2Öeft, in bet bie

Harmonie ber @$ön$ett bimb 9it$tö geftövt wirb.

VUlco, von ben (SJeraälben btö ju 3£ren Vamvcn

unb 3trem ©d^reibjettg ift ttne au* einem (Stoffe

gcfloffcn, unb ba$ ©ertngfle ift hiev fo einfad}

unb cbel aU feine SBeftgettnn«

D! fagte (£ugenie, frnea)en @te nur von hu

nem ©eringflen, wenn ©ie meine l'ampeu nnb

©erätbe betrachten, benn biefe ftnb wahre fleine

^eifterftiirfc. 3d) wunbre mia), ba£ ©ie nia)t

früher anf btefeibett aufmerffam geworben ftnb«

®$ ift ein Vanbämann oon 3juten, ein junger

£)eutfd;er, ber fte fabri^irt, nnb ber ft'd; in fur^er

3eit grabe burrf) biefe arbeiten einen Hainen ge?

mad)t |?at. (£r arbeitet in ber gabrif oon i'eroüte,

nnb er fetbft f>eif# 33erget\ ®ie ftnben feinen

tarnen anf ben ©aa)en, bie er mobeftirt j>at

£)abet tyob fte eine @a)a(e 51t ©treufanb anf, nnb

Wiee, fte gegen bag £ia)t paitenb, auf ben 9ca^
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men^ug l;in, ber auf bem guge £Wifa)en ben

9?anfengewinben ^u lefen war,

sjkut betraa;tete bte «Schale unb rühmte fte*

(B freut mia) fefif, fagte er, bafj ber junge

s3)?ann jta) fo heraufgearbeitet f>at 3Btr leuneu

ff«!

@te fennen tljn? fragte (£ugenie, uub fa^

babet ^fällig naa) £ora j)tn*

3a! antwortete btefe fclmelf, unb eine Jjetße

^otlje überwog i^re Sangen, ia) f)abe mit tfmt in

23riefwea)fel, ba$ f>eigt, in einer 2lrt *>on ^riefc

wea)fet geftanben, er ift — er war —
sJ3aut fa^ iljre Verwirrung unb wollte if?r %u

£ütfe fommem SQStr lernten tjm burd) einen 3u*

fall fennen, fagte er, unb unfer 3ufammenl;ang

mit ifmt ift nur ein mittelbarer* @r war —
dx war mit einer greunbinn *>on mir £er^

lobt, unterbraa) tyn Sora fa)nett, unb biefe SSer^

binbung ift aufgehoben worbem
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Die ängft(ia)e Vebbaftigfeit, mit welcher fte

tiefe Sorte fpraa), a(e l;atte fte gefürchtet, ber

33ruber fönne ehv>ae Slnbree» fagen, fiel (htgenien

auf, (Sie bliefte i'ora flüa)tig forfa)enb an, fHutl

tarn noa)ma{£ auf bie arbeiten fetbft $urütf, unb

(htgenie meinte, als t^re (Mße fta) gteia) barauf

entfernten, wenn fte bad 33ron$en * 9)?aga$in noa)

nia)t gefef;en hätten, fo fonnten fte e$ einmal

gemeinfam befua)em

3m Sagen blieben s
J3au( unb £ora anfange

fa)weigfam, enb(ia), aU fte fta) fa)on t^rer Segnung

näherten, faßte £ora : 3a) £abe Dir e$ angefeijen,

s))aul, baß Du Dia) wunberteft, wie bie @rinne*

rung an 23erger mta) beunruhigt, unb ia) (äugne

Dir nia)t, baj? e$ ber gatt tft, 3nbef? täufa)e

Dia) nia)t über bte Urfaa)e btefee @efüf>(3.

3a) glaube nia)t, bag ia) bieS fyutl meinte

faul

Doa)! entgegnete fte* 3a) fjabe ein fa)fea)te£

©ewtffen gegen 33erger, ba$ ift Mt$l 3a) war
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jjart gegen tlm ofme allen @runb ba$u, unb epe ia)

i^m be$j)alb nia;t um Skr^eilrnng gebeten fwbe, ej>e

er ntc^t wetf, baß mir e3 leib tyut, ejjer l?abe ia)

feine rechte greube an mir felbft unb an tyaxiü.

Du willft tfm alfo fprea)en? fragte $aul.

3a) möa)te e£ gern,

Unb tva$ bann? fufir ber 35ruber fort

Dann, fagte £ora, werbe id) fertig bamit

fein. <So Wie e6 je£t ift, brücfte mta) ein 9D?if^

empftnben, unb idj war nia?t einmal fätn'g, Wla*

rien ^u fa)reiben, wag »orgegangen fei, obfa)on

ia) ü)x ba£ pgefagt 3ak. «Schreiben will i$ ij>r

gteia) morgen, unb willft Du mir ba£ £er$ vec^t

erleichtern, fo maaje, bag ia) 23erger felbft no$

einmal fpreä)e,

$aut bebaa)te fta) einen 2lugenbticf, bann

fagte er tf>r
1

3 ^u. <£x f>atte ben Gmtbrucf fo naa>

ftattig gefunben, welken 23erger auf bie §u feinen

©unften vorbereitete ^^antafte oon £ora gemacht

|>atte, bag er befa)lo#, ben jiungen gabrilanten auf*
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jufitcfycn nnb tyn balb pi tbv $u führen, @r war

bcr Hoffnung, bic nähere 33cfanntfa)aft mit Siaxi

werbe ben 3auber töfett, ben ?(nt()cü $crftören,

n>e(d;e bic pt&ttge ©egegming hervorgerufen hatte,

uub er uninfajtc bic* für bte dluix feiner ©a)wefter.
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SttJnteö üajritel.

@$ war gegeu $fceub, um bte geterftuube,

aU $cml tu bte ftäbxit gtttg* Sßoxn tut 9ttag,a$tue

ttneS mau t^m tu bte SBerfjiätten, uub ebeu tt>o((te

ev fta) am (£tugauge berfelbeu erfrtubtgen , wo er

33erger ftubeu föuue, af$ btefer feloft tfjm eut-

gegeutrat

25a fte fta) um* etumal gefefjeu fyattax, er-

faunten fte fta) uta)t gleta) oet bem mattm £ta)te,

wela)e3 auä bem geufter ber gabrtf beu |>of k-

leuchtete- $aul fragte, wo er beu (H;ef be£

2Itelter£ ftubeu föuue, 23erger fagfe, er fet bte£

feloft, uub aU 3euer tj>m fetueu 9?ameu nauute,

füllte tarf, baß atfeS %iut t(;m uaa) bem ^opfe

ftteg, od $or greube ober t>or (Erftaimeu, ba£

u?u^te er ma)t
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faul faßte, e$ t>abc t'fjm Ictt> getyan, ben

33cfud; feines ?anbömannä neu(ia) verfehlt §u

fjaben, ßarl gab if;m btcö 33cbauern jurücf, unb

aU füt;(e er, baß e£ mit biefem begegnen W>t

ber £büre ma)t ^wifcben tbnen abgetban fein fcnne,

faßte er: ia) fann @ie faum hitttn, fner noa) ein-

zutreten, benn in wenig Minuten wirb man bie

geierftunbe läuten, unb id) weiß nia)t, ob @ie

mir bie (£f)re erzeigen wetten, ju mir binauf §u

fteigem 3$ wobne frier im @eitenf?aufe.

spauf nafnn bie (£intabung an. Äarl bura>

fa)ritt mit i^m ben £of , ging bann in baS £au6,

ft'e fliegen vrier £reppen in bie £öf>e, wenbeten

fta) t>on bem £aueflur feitwärt£, ftart fa)log einen

^orribor auf, führte feinen ©aft einen langen

bunften ©ang frinab btö ju einer £{mre, unb

öffnete btefe* £ier bat er $aul einen Slugenbticf

gu warten, weit e<3 einige ©rufen abwarte get)e*

(£r jünbete barauf tin %id)t an, unb mit Über*

rafa)ung falj tyaul Ui bem matten <Sct)ein ber
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$er$e einen grofien Sftanm, ein eigentliches fünft*

teratetter vor ftcfj* TOt einer angenehmen ®e*

fcfyäftigfeit warf Raxl $nt nnb Hantel von ft$,

kannte eine 2lrbeMam:pe an nnb ftetfte fte anf

ben <Sim3 be$ ^aminee, m welkem er ^0(5 unb

$o|rten anffcf)ic|)iete nnb mit einer £ar£fngel fdmetf

in glammen fe£te + GEnblicr; rücfte er änm großen,

mit verblichenem 2eber überzogenen Ce^nffcu^l an

baS gener, nnb feinen ©aft $nm <&i$tn not^tgenb,

fprad) er: 3e£t £aben (Sie ade 23 eqnemttcfyfeit,

welche biefe SÖofmnng bittet, jeijt fein @ie Witt*

fommen ! @x bot bei biefen ^Sorten feinem ©afte

bie £anb , mit jener getvinnenben
, freien Slnmut|>,

mifytx man fo feiten begegnet, nnb bie bei Wän*

nern immer ba6 Beiden anfpwc!j3lofer ©elbftge*

n>tg^ett nnb einer großen ©üte ift

(£r nafmt baranf einen @tu£t gegenüber von

s$ani, nnb eine ftitfe Befangenheit festen ftc$ feiner

51t bemächtigen. 2lber aU tvofte er vom #er$en

fyaUn , *vaS if>m peinfid) fei, fagte er: <8ie

Sie jtammetiungfer. IT. 2
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rennen $u (0 fpciter 6tunbc nid)t gefommcn fein,

bte Sßcrfftcitten ansehen, unb id) bin nid)t eitel

genug, nur um mcinetn.u'((en bte @(;re 3brer ©c*

gemvart $u$ufd)reibcn. — @r t;ic(t flüa)tig innc

unb fuljr bann mit 6e(bftübern>inbung fort: xld)

fann niebt barüber im 3 weifet fein, wae Sie ju

mir pergefityvt l;at, unb ia) räume 3bnen unbc^

bingt baä 9?ea)t ein, oon mir 2Iuff(ärungen unb

meine Rechtfertigung $u forbern, 2tber e£ giebt

£>inge, welche ein 9Jcann lieber einhefteten , a(ö

fta) abfragen unb oorfwlten (äffen mag» 5D?etn

galt ift ein fota)er,

@te irren, fiel ifmt $auf in'6 28ort, menn

(Bit glauben —
£arl aber ließ ü)n nia)t reben* @r tt>ar auf*

geregter, aU er jeigen sollte. £)ie ©aa)e ift mit

roenig SÖSorten absutjnm, fagte er, fo tuet Kummer

für alle Steile aua) bafunter liegt 3a) twbe baS

große Unred)t begangen, mia) ju einer leid)tftnni^

gen Verlobung Einreißen ju lajfem 3a) fwbe bie
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golgen baxwn auf mir laften filmen, ta) trage ftc

noa) tri bem 23ewut5tfein, ein bra*>e£, gutes ®e*

fa)opf getäufct)t unb leiben gemacht ju t)abem

3nbeß, tt)te @te aua) über mt'ct) benfen mögen,

ict) fann miä) nia)t überreben, batj e£ meine ^3f(ict)t

gewefen wäre, eine unfreiwillige Unwaf>rf)eit bura)

eine %mitt freiwillige Unwa|>rj>eit ^u sergröffern,

unb eine gewiffenlofe (ürlje ^u fa)liefen, weil ia)

eine leitt)tfinnige Verlobung eingegangen war, 9ka)

langem Kampfe unb langem 3#gem l)abe ia)

Marien bas gefagt 3a) l)abe noa) leine Antwort

t>on ir)r erhalten — aber tx>a$ fie mir aua) ein*

wenben wirb, mein (£ntfa)luf? wirb berfelbe biet*

bem 3a) £etrati)e fie nia)t.

(£r ftanb naa) biefen Porten auf, benn er

war ieibenfa)aftlia) bewegt, unb warf neue <Ba)eite

in baS geuer, beffen ®Iut£ er mit bem (£tfen leb*

paft fa)ürte. $aul war überrafa)t SebeS SBort,

bae ber 5lnbre fpraa), fteigerte baS 3ntereffe,

welct)es er an bemfelben na£m* 2Bäre er fogar
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in ber $bftd)t gefommen, ihn j'cijt nod; an feine

Söerpflidjtttngcn gegen Sparte ju mahnen, bie

gan^c Slusbrucfeivetfc nnb Gattung 33crger$ n>ür*

ben ijun beriefen baben, uue er nnb $?arie nia)t

Sitfammengcljörten , ttrie unangemeffen eine $etv

binbnng ^n>tfd;en tynen geworben fei.

2ßenige 2Sorte genfigten, bie beiben Männer

mit etnanber ju r>erftänbigen , obfdjon unb roett

33eibe, jeber anf feine SBetfe, an Marien 2(ntbei(

nahmen. Dann brad) tyaut pltyUä) bason ab,

unb 3ener rougte eS i(;m Dan!. dx fagte 33er*

ger, ttne günftige Urf^etfe er über feine arbeiten

gebort, unb wcijjrenb fte fprad;en, betrachtete er

mit ttacfyfenber £beifnaf>me ben SRaum, in bem

fte fta) befanben, £)a£ 2eben feinet 33etr>o|mer0

gab jtd; barin in feiner ganzen Qrigenartigfeit gu

erfennen.

(E$ war ein Atelier, wie 5DMer unb 23i(b*

flauer e$ l?aben, f)oa) unb mit, mit einem breiten

genfter Boa) oben an ber einen <&tite. @tn $or*
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|>ang »on braunem 33aumtt>otfenftoffe »erljütfte e£

\t%t am 2lbenbe, £)ie 28änbe toaren mit glatter

£ihtd)e ebenfalls braun geftridjen unb mit einzelnen

fetten streifen umranbet 3n ber Wlittt be$

3immere ftanb ein großer Ztffy *>on ^apierroften

unb ©erät^fcr)aften bebecft Der 33feiftift unb ba£

D^eiebrett tagen neben bem ©dmi^meffer unb bem

9J?obeftirl?o{£e , unb baS ©eftett neben bem £tfc$e

barg unter ben naffen £üd?ern, bie e3 umgaben,

offenbar ein £!?ottmobeu\ — diu 23ett in ber (£cfe,

Meiber hinter einem $or|>ange, unb ein $aar

23ü$erborbe an ber Sanb beriefen, baf bteS

@emaa) Atelier unb Sßo^nung pgteic^ fei, aber

man merfte ben geringen $au$xafy laum, fo soft

fnng 2ltfe£ x>oü 3eitfmungen nacfy guten ©tatuen,

soft ©ipgfopien nad) alten unb neuen duftem,

ttue man fte ft%t mit geringen (Summen ^ufammen^

bringen fann* ^amettttic^ $og eine tfoflftänbige

Sammlung na$ ben S3rott^en tton $tene bie 8luf*

merffamfeit tyauW auf fic$*
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(fä Würbe ihm immer wobkx in bem Staunt?,

in ber @efeüfo)aft 33erger£. (fr fragte, ftarl

erflärte. (fr jctßte feinem ©afte bie einzelnen

(Schönheiten an ben tvcff(td)en Sbiergrnppen »on

9ttene, nnb ließ fta) bann ntrf?t lange bitten, ihm

ana) bie eigenen (fntttutrfe r>orän(egem Unter bie^

fen fanb fta) bie 3eia)nnng su bei* £ampe, tt>e(a)e

^Jaal fa)on bei (fagenie gefeben batte* (fr fagte,

ba£ biefe ©fi^e t£m nia)t fremb fei, baf? er bie

£ampe fernte, welche banaa) gegojfen korben»

@c muffen @ie ana) gräufein 2)elaborbe

lennen! fagte ftaxt, benn ft'e allein t)at eine fola)e

£ampe beftellt nnb kfommen-

@ie allein, fragte ^au(, man pflegt in ben

gabrifen aber boa) leine einzelnen (fremplare an^

anfertigen ?

(f$ tft ana) eine 2(a$naf?me! antwortete ber

2lnbre* 2lber baS gränlein $ält barauf, feine

gett>ojmlia)en gabrifate sn beftfeen, nnb beftellt

iijre @erät^fa)aften aU ^nnftwerfe für fta) allein.
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greitia) erlangen fte baburd) aua) ben tyxtiö von

Äunftwerfen, inbeg wir fönnten e$ un£ wo|>l

gefallen lajfen, feilten »tele reiche Seute bie yitu

gungen be$ gräuletnS — unb Barett tyx über*

$au$t xuele ^enfc^en äfmlia)! fügte er |rin^

tyauU 2lntl)eil würbe immer reger* £>a£

gräulein ift 3f?nen alfo perfönlia) befannt?

fragte er*

3a) Ijabe fte öfter gefproajen! fagte &arl*

3n Syrern 5D?aga^tne?

3n unferm Sttaga^ine, antwortete ftarl, aber

audj in ber 33ef>aufung einer grau, bei ber ta)

früher wofmte, nnb bte ba£ gräuletn oft befua)t

Unb wer tft biefe grau! wenn ia) es wiffen

barf? -
Die greife SBitWe eineä tüchtigen £it|>ograp|>en*

gräulein £)elaborbe ift befannt bura) iljre

2Bol?ltf?ätigfeit! meinte $aul, in ber Hoffnung,

mittele biefer S3emerlung ein Seilerei p er=

fahren*
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3d) glaube, faßte Statt, tag bier r>on einer

eigentlichen SoMtbätigfeit nia)t bie $ebe (ein

fann. £)ie betten £cd)tcr ter 2ßitu>e, bie bä

bcrfelben (eben, ernähren ij)vc 9)httter fd)irf(id)

burd) tjn'cv £änbc Arbeit. Die (Sine ift SDtuftcr-

5eidmerinn, bie 2lnbre verfertigt fünft(id;e Blumen»

3d; babe bae greuttem, a(o ia) nod) in jenem

£>aufe ttobnte, mcbrmalö in jeber 2ßoa)e bort

gefeitem

gräutein (£ugente £)e(aborbe? fragte s
J)au(

tm £one beS 3ftmfete*

gräutein (htgeme X)e(aborbe! nneberfwlte

Äart beftimmt, unb täa)e(nb fügte er fnn$u, g(au^

ben ©ie md)t, bag ia) mt$ trre* 3d) banfe bem

gräulein $u x>teX an (£rmutj?igung unb Anregung,

um fte mit trgenb einer anbern £)ame $u x>er-

weajfelm

^3aui f)ätte mefn
4 von (ürugenien frören mögen,

aber es fa)ien tfwt nic|)t red)t, auf folgern 2Bege

(üftwae von if)ren SBeätejwngen $u britten Verfemen
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$u erfahren, bejfen fte felbjt nityt gegen tj»n er*

wäfjmt Jiatte, unb aua) ilarf ging ntc^t netter

barauf eim 3nbe§ ber junge gabrifant Ijatte

bura) feine 23efanntfa)aft mit @ugenien pfo^lia)

eine neue 23ebeutung für $aut gewonnen, bte

Unterhaltung würbe immer lebhafter, unb eine

@tuube entfa)wanb ifmen unbemerft

tyltytity fa£ faul naa) ber Upr, befann fta)

unb fragte, ob $arl benn fc^on gegeffen fjabe?

£)iefer verneinte eS unb geftanb Iaa)enb, ba§ er

junger füfrte* (£r fiabe feit ^Dlitta^ bie 2ßerf=

ftätte nid)t serlaffen, unb fei e3 gewohnt, bie

£auptma%eit erft am geierabenbe einzunehmen*

@o faffen <&k uns pfammenbleiben ! fagte

faul @ffen <5ie mit mir + 3a) bin fremb in

biefem @tabttjm(, @ie aber werben 23efa)eib tx>if=

fen, laffen @ie uns in ba£ @peife|>auS ge|>en,

ba$ @ie $u befugen Pflegen*

ßarl nal?m e3 an, fte fpeiften mitfammem

&abet wenbete ba$ ©efyräa) fta) auf allgemeine
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S8er£äftmjfe unb 3uftänbe, unb ber junge J$abri;

fant entwickelte eine fo J;ettcre 3it^crftd>t Jttöi

i'ebcn, einen fo feftcn (Glauben an ben allgemeinen

'Aortfd)ritt ber Wltnföfyeü, baf? ^aul ftc^> bat>on

eben fo erfreut als gehoben füblte,

@$ wunbert mia), <Sie in folgern örabe $u

frteben $u ftnben! faßte er* Wlan ift bae nia)t

gewolmt, fett fo »tele Hoffnungen »erntetet, fo

mana)e gortfdjritte rückgängig gemacht worben

ftnb* 3a) bin tn ben legten Sauren faft überalt

einer großen (£ntmuttugung begegnet, Die Wzn-

fa)en ftnb mübe, ft'nb gleichgültig aus (ürrmübung*

£)ie Arbeiter nia)t! rief ßart lebhaft, bas

jmßt bie rechten Arbeiter, bie ftnb nta)t mübe unb

nia)t mutf)loe! fügte er erftärenb jun^u.

tycaü wollte wiffen, tvaö er bamtt meine ? —
£)! fagte $arl, mia) bünft, wer e$ gewohnt ift,

tüchtig in feinem gaa)e ober aua) an fta) fetbft ju

arbeiten, ber weiß es, baß ein $orwärtsfommen

immer nur tangfam x>on <Stattm ge£t, baß un*
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erwartete £inbewiffe eS unterbrechen, ba£ manche

Arbeit neu begonnen unb wieber neu begonnen

fem null, fott fte gelingen unb ben Arbeiter %a*

frteben fUUm* Unb sorftärtS ift bte Söelt boä)

gefommen, 5Q?anc|>e^ tft boct) gelungen, Zieles tft

gewonnen, fefbft fett wir beulen tcnnem

tyaul räumte bae ein, behauptete aber, grabe

in ben arbettenben <5tcmben welfacfyen Etagen unb

großer Unmfrieben|)eit begegnet $u fem, wät)renb

$arl Ui fetner 2mftct)t btteb, bafj er unter ben

tüchtigen Arbeitern am bäuftgften jene^ tl)ätige

S3egnügtfem angetroffen l)abe, tr>elc^eö eine gofge

ber Arbeit fei, bte fct)on son felbft ben 5i)cenfct)en

gehobne, ftct) nur innerhalb befttmmter ©rängen

auszubreiten, unb in biefen feft^ufe|en.

könnte man atte 50cenfct)en $u rechter, tüct>

tiger Arbeit er^en, fagte er, fo würben fte mit

ber nott)wenbigen @ebu(b e6 Kernen, jtct) an bem

gefe^mägigen gortfa)ritt jiebeS menfa)u'ct)en £i)un$

genügen $u Xaffen* £)enn in ber Arbeit ftnb ber
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ftortfajritt unb ba£ ißebarrcn, bas ©treben unb

©iajbefdjeibcn wunberbar joereint.

<5o pfaubernb fdjwanb ümen bie 3eit bce

©peifentf bin, aber wäbrenb fte frei über &ttge^

meinet mit einanber perfekten, l;atte 3eber t>on

ilimen noa) feine befonberen ©ebanfen. |Jaul war

unruhig , ofme $u wtjjen tt>ee^atb, über (htgeniene

$erbinbung mit ber gamitie, beren &ar( erwähnt

fyattc, unb eben fo fefjr aua) im Steifet barüber,

was er bem jungen ^Jttanne *>on bem Verlangen

feiner @a)wefter mttjut^eilen l?abe- Dag eine Be-

gegnung mit 23erger £ora nur noa) wärmer für i£n

tntereffiren werbe, beffen war er \z%t nur $u ge^

wif?, unb er fragte fta; beforgt, wofrin bae fübren

fotfe? — $arf feiner <Stit$ |?atte ben ganzen

5lbenb »ergebend barauf gehofft, unb boa) ebenfo

oft aua) wieber bat>or gebangt, ben tarnen ber

©eliebten r>on beS ^rubere Sttunbe $u r>erne{^

men, aber erft aU ba$ Heine Wlafyt $u (ürnbe war,

unb fte unter ber ££üre ftanben, um fta) ju tren*
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nen, fprao) faul: to) f>abe in ber 2ebl)afttgfeit

unferer Unterhaltung 3fmen nia)t gefagt, ma$

mta) eigentlich ju 3f>nen geführt jwt 3l)re (£r*

ffärungen über 3j?re iperfonttcljen SSerlwltniffe per*

frinberten mia) Anfanges baram — @r Jn'elt tnne

unb faßte bann naa) fur^em 3ogern, fo gleich

gültig aU möglia): Werne @$wefter fürchtet,

8te neulta) »erlebt $u f)aben, unb bebauert ba$.

©ie münfdjt, 3l;nen btefeg felbft au^^ufprea;en,

fommen @te alfo balb einmal un$ $u befua)en,

wenn 3{}re S^t e£ 3|men ö e^a^^ *
—

9?ein! rief $arl, bag lann ia) nictyt!

£)ie £ebf)aftigfeit btefeS Ausrufes mußte etmz

Unnatürliches Iwben, für j'eben ber feine Duelle

nia)t fannte* $arl fül;lte baS fogteia) felbft, unb

fta) fcfmetl serbeffernb fagte er: 3{>r gräulein

@a)ft>efter mar »oKlommen in tf>rem ERec^te* @ie

f)atte mir ben Üting gegeben, fte lonnte tjm aua)

mieberforbern, mie bie @aa)e ftanb + 9cur ia)

l;abe um Vergebung $u bitten, bafj ia) bamat£
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ihrem 33efef;fe nicijt fcfmctfer go(gc (eiftete, fabelt

©i« bie (Mte unb fagen^Sie ibr bao.

Sein* gern! entgegnete 9toul; &arl aber

meinte bem £one an$ul;6ren, baß ber 2(nbere un^

aufrieben mit tbm fei, nnb begütigenb fügte er

£nt$tti 3' et) war an ben Üvtng geroebnt, bae mitj}

mid; entfcf>xt(t>tßeiu ^t banfe idfü bem grau*

lein, ba$ fie ijm mir nabm. &$ giebt Erinne-

rungen, bie man gänjfia) fliegen muß, will man

mit tbnen fertig werben! — Sagen Sie baä

3j>rem gräulein Sdjwefter! ia) bitte Sie barum

— 3a) lann nia)t felber fommen«

£anbefn Sie gan$ riaa) 3^em Empftnben

unb Grrmeffen! Sie bürfen bemfetben vertrauen,

benfe ta)! fagte tyaui mit 2ßärme unb mit 9caa>

bruef, unb eS folgte ein furjeö Schweigen biefen

Söorten, Sie Ratten einanber tferftanben, fte

waren 33eibe bat>on ergriffen. $au( überwanb e$

aber fa)neft, Er gab £arf bie £>anb: ia) boffe

«Sie n>ieber$ufef)en ! fagte er, unb ging fdmeft pou
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bannen, aU fürchte er, ftc$ twn feinem 3uge ^u

bem jungen tarnte überragen ju laffem — $arl'

Mte6 auf t>em £rottotre wx bem (Spetfejjaufe

fiebern (So lange er fonnte, faf> er beut trüber

ber (Miebten naa)* 2G3a$ f?atte er tfmt tterra*

tjjen! 2Bae fjatte $aul bason serftanben? 2Öa£

mochte er $on ü)m beulen, ber feine Sd;n>efter

fo fe^r liebte, baß i|>m bie $raft gebraa), tyx

freiwillig lieber $u begegnen?
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Drittes ftapttfl.

9)can muß 33ilbung ober eine $nnugcnbe

£lwtigfeit Ijaben, um eine (ändere 9)?u£e$eit nid;t

balt> aU ttwaü fef>r £äftige$ ju empftnben.

Die erften tyaax £age naa) bev 2tbreife if)rer

£errfa)aft fyattt TOarte im £aufe noa) mana)erlei

ju (Raffen gebabt, bann Iwtte fte eine 2ßei(e mit

ifjren eignen @aa)en 5ugebrad;t, aber fajon am

(£nbe ber erften oier§ebn £age n>ar fte mit biefen

Dingen fertig getvefen, unb bie &Ü batte nun

teer unb öbe oor ifjr gelegen» @ie fwtte ftd; es

oft gen>ünfa)t einmal 9tuje ju fwben, einmal tbun

$u fönnen, mag fte wollte; nun ba ifyv 33eibes

5u £fjeil nntrbe, mad;te e$ fie ungebufbig* X)k

freien ©tunben, bie langen £age traten tyv faft

wie ^erfonen entgegen, wela)e 5lnfprüa)e an fie
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$u ergeben Ratten, fte wollten genügt, ausgefüllt

fein, unb Sparte erfajracf ttor tiefer Verpflichtung*

2ln if)rer SUtäjiattung neigen, mochte fte nia)t,

wie bie Sachen ftanbem <Sie würbe fa)on trau*

rig, wenn fte ba$ fertige nur anfalj. £ange &u

fefen war fte nia)t gewofmt, unb ttue follte fte

ft$ für frembe ©ebanfen unb BufMnbe intereffi*

ven, wäljrenb bte eigenen iljr (Borge matten!

£)em Ungebilbeten fejrtt bie gäfrigfeit ftä) bura)

9ka)benfen über grembeS $on fta) fefber ab$u-

^te^en* GEr leibet be$J)alb unauegefeöter, WU
rer als ber ©ebilbete, fobalb il?m bie materielle

Arbeit fefilt, bie baS ©egengewiajt gegen feinen

Kummer au3maa)t 3ubem war e3 hinter unb

ftrenge Ääfte, ba3 locfte nitt)t einmal ^um 2lu3ge*

f)en, 5D?arte |)atte aucf) niemals tuet IBerfepr auper

bem £aufe gehabt; e£ Hieb ijjr atfo, wenn fte

Langeweile Iwtte, Vtifytö übrig, al£ fta) mit einem

^la^eug ober <Btricf§eug $u ben Altern ober ju ben

anbern £)ienftboten ^u flüchten. £)ie @inen aber

»Die Jtammerjungfer. II.
" 3
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waren unjufrteben mit tfjr, wert fte ben Dienft

gcfiinbigt, etye fte wußte, \va$ bcnn auä ibr

werben würbe, unb bte 2Jnbern empfanben offen?

bar eine 2lrt böswilliger ftreube barüber, bte r>on

tbnen jtetg beneibete ßammerjungfer »on ber

£errfa)aft ^urücfgelaffen unb in fo unfta)erer £age

neben fia) $u feiern

bitten in biefen 3uftänben hatte Ataxie enb?

litt) eines frühen Borgens $arf$ ©a)eibe* unb

Slbfagebrief ermatten* @ie f>atte fta) manchmal

in <5tunben ber SBer^agtbeit gebaut, bafj e$ fo

lommen fönne, fte fwtte fta) ben iBrt'ef twrgeftellt,

unb bte 2Birfung, welche er auf fte maa)en würbe,

unb war bann immer in öerjweijTung0t)oUe £j?rcU

neu ausgebrochen. .9hm war ber 23rief ba, fte Ijatte

tfm gelefen unb legte tbn ftttt vor fta) nieber*

SBerftanben fyattt fte ibn, begreifen, glauben fonnte

fte ben Snfyatt triebt. <3ie war einmal auf einer

Sfteife mit ibrer £errfa)aft Beuge bavon gewefen,
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wie ttt einem £>orfe einem armen £agelöf)ner fein

£au£, fem einzig £ab unb ®ut in glammen aufc

ging + £)er 5D?ann Tratte battorgefianben n>te ge*

lä!?mt, ein 23ilb be£ tiefften (Scfymerses, gan^

untätig, gans flagfo^ Die ©ewalt beg Un*

gtücfS jjatte tjm nia)t rütfwärtS unb niä)t *>or*

wärtg benfen faffen, nnr bafy er itttQlücfltc^ fei,

bag f>atte er empfmben fonnen,

£)a£ 25ilb btefeö 9ttanne3 unb j(ene$ klugen*

feftdeS war 2Itteg, was Marien sor bie @eele

trat ^gebrannt — Sitten serftort — 2ltfeS $u

(£nbe — ^eimatjrtos! rief es in i£r* (Sie Wieb

gan^ rujng jtgen, fte fa$ aua) ben SSvtef nia)t sunt

feiten $Me, er lag pfammengefaltet r>or tfnr

auf bem £if$e* <5o ging ber borgen Jnn, @ie

faf unb faß* ©egen Mittag fam bie $oa)mn

metben, fcafj ba£ @jfen fertig fei* Wtaxk wunberte

fta) barüfcer, aU wäre baS nia)t an jebem £age

gefa)ef>en, ober aU tonne unb muffe j[e|t gar

9Ha)tS meljr gefa)ef>em @ie faßte, fte füfrte feinen
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junget unb rootfe yiifytö Iwben, ber ßopf tbue

t'^v aua; tt>ef>e,

2lbcr als bie ftocfn'nn fort mar, ba brao) bae

lebenbige ©efüjrt i(;rer $er(affenbett nn'e eine ftür*

Senbe gluty über fte* (£ö mar if>r, al$ ftefie fte

atfein mitten im SBettatt, nnb o|me 511 roiffen,

tt>of>er fte tyx in biefem 2tugenb(tcfe lamen, fpract;

fte bie 23ibefroorte: nnb bie Grrbe roar tt>üft unb

teer, unb ber ©eift ©otte£ fa)webte über ben

Saffern!

Sie ein 33It(äftra£l bie yiaa)t erleuchtet, fo

erbeflenb fuhren bie fetbftgefproajenen Sorte in

tyxt @eele* 3nm ©eifte ©otteS muffe fte fta)

tvenbem dx, ber über ben Saffern bee @J)aoei

fa)webte, er fa>webte aua) über if>r in biefer

©tunbe, unb mußte iljr 33eiftanb werben* @ie

griff naa) bem ©efangbua) unb fa)lug es auf*

»23et Unajfucföfätfen!« ftanb über bem ft'ebe ge^

fa)rieben, auf ba$ tljr 23licf gefallen war, 6ie

las? ben erften $er£, er lautete:
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ftoa) f>euf fft ©Ott mein treuer ©Ott!

<5oU mia) sott ifjm bte £rüfcfaf [Reiben?

$loa) fa)recft mia) lernet ©pötterS (Spott —
fte i)it\t imte, e£ fu^r tyr tt)te ein @tia) bura)

bte SBruft* 2öa£ würben bte £eute fagen, wenn

fte nun eingeben mußte, e£ fei 2ltfe3 $u (£nbe?

28a3 würben bte Altern fagen, baß fte nun ba

ftanb o^ne 23rob unb o|me £)tenft? baß fte ftä)

fo (eia)tftnnig um alt
1

bag ©ute gebraut, wela)e£

fte tu btefem #aufe genoffen £atte, fett if>rer

Ätnb^ett an? — £)a£ ©efangBuä) war »ergejfen!

3^re ©ebanlen würben umjjergetriekn wte

©rfmeeflocfen t>om 2öirMwinbe, fte fonnte ifmen

ntd)t folgen* 35atb maäjte fte ftä) Vorwürfe, baß

fte nia)t ju fceten ttermoa)te, fcalb fragte fte t^re

£errfa)aft an, beren unfira)tia)e3 Men aua) fte

öon bem 23efuä) ber $ira)e, t>on ber @ewofm£eit

beS $erfefjrS mit @ott, entfrembet fyatte. £)amt

wieber empfanb fte mtt noa) größerer 2lngft, baß

fte ben ©laukn an einen fyöptxn 23eiftanb, an
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tue getttidje 35orfeI?unß eigcnt(ia) gar mcf)t meljr

bcft^e» @tc jammerte über ba$ £000 beö 2Irmen,

beut t>on fetner £errfcf)aft Meä geraubt werbe,

fcCbft fein fester £rojt, ber rea)te fromme, a)rift*

tfc&e ©faube, unb boa) tyättt fte tn btefem 2Utgen-

blttfe wi barum gegeben, wäre bic £errfrf)aft nur

bagewefen, jjätte ein 23efel)l fte gelungen, trgenb

dtwaö ju tfnnt, ba£ iljre ©ebanfen ab$og »on

t^rem (£(enb* @te erinnerte fta), wie brücfenb

bie Dienftbarfeit t£r einft gewefen war, nun »er*

langte fte banaa) aU naa) einem Rettungsanker*

@ie wufjte fta) leinen 9^at^ , fte wugte nia)t aue

nia)t ein*

@o würbe e$ mer Uf)r, unb ^um 5weiten

SSMe fam bie $öa)inn* Der laffee fei fertig!

fagte fte* Ttaxk banlte abermals* Die $t>a)tnn

blieb ftef>en unb fa£ fte forfcfjenb an* £)a% man

nia)t fOTtttaß effe, bas ließ fte gelten, baf man

ben Kaffee tterfdmiäfjen fonne, bae begriff fte
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nio)t, bag erregte mit tyxtx 23eforani§ t^re XfytiU

nafjme* @te fragte, tx>a$ harten feltfe?

3D?arie zögerte $u antworten, fte fürdjtete,

jebeä 2Bort, ba$ fte fpredje, tonne Serratien

wa$ ij?r <$ef$e£en fei, unb mitten in biefer 23an^

Qitftit faßte fte plöglicf) ber ©ebanfe: erfahren

werben fte'3 ja 2lfte bod), gefyart wirb bir ber

©pott barüber ni$t werben, bag bn anf xt)\x a,e*

wartet Jiaft, unb er fyat bicf) ft^en lajfen; alfo

nur j[e ejjer jie lieber f)erau$ bamit!

<£$ war ein grimmer £ro# in tf>r, ftcfj felber,

ben Sjjren, bem farl wollte fte es antljiun, ba£

fte'S ben Renten fagte, unb mit bittrem £o{me

fiie£ fie
1

3 trogen f)erau£: 2ßa3 mir feljlt? e£ ift

^u (£nbe mit mir unb bem 23era,er!

Die £änbe gitterten unb bie güfe wanlten

ifjr, tt>k fte'S ausgebrochen \)titt, inbeg fte ux*

30a, leine SDfiene, unb bie &öd?inn Hielte fte be$*

|>alb gan^ erfa)recft an, aU Wlaxk fta) erljob unb
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ftcf> (£tmz im 3immer $u fcfjaffen machte, bamit

3ene fte ntcf;t anfeljen fpnnte.

&pa$cn Sie nia)t! fagte bie ftöcfn'nn enbtia)

Jjalb warncnb, balb Betroffen»

Tlit fo (Stivae fpagt man aud)! entgegnete

üDfavte, nnb framtc emftger in ber (Sd;ieMabe nm*

fyer, wäl;renb e$ tfjr faft bcn $aU gufc^nüvte»

©ola) ein fd)fed;ter 9)?enfd) ! vt'ef bie ftödn'nn,

an ponnetteg grauen^immer 3a^re (ang jrin$n;

galten , ttnb e£ bann ft'^en ju (ajfen, mir 9tia)t3,

bir 9cta)t$! ba£ ift reinweg unerhört!

3ebe$ 2öort war ein tropfen ©tft für Wla?

riem $ättt ify nnr gefd;wtegen ! faßte fte im

@e(bftgefyräa)e leife, aber bie Stnbre £atte es gehört

©efcfywiegen ? wieberjjofte fte, unb banb bie

23rnft(a#ftt)üqe fefter nm ben sotten ^etb* @ott

fiel? mir bei! aber ta) benfe, gefajwiegen Ratten

@ie genng* Denlen @te, man ^ätte baS nia)t

gefel;en? (£3 war ja lein tinb im £ofe, ba$

nia)t bawn gerebet lj>at, e$ war jia fmnmelfa)reienb
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fa>n feit 3af>r unb £ag, tt)ie «Sie herumgingen,

ftifl für ftd^ SWcttie ©a^e wäre ba£ nicfyt ge*

tiefen wie ia) jiung war* 3$ |>a&
1

3 anber£

gemacht

$?arie Web füll* Die ßöcbinn lief ftdj ba^

bura) nifyt abfcfyrecfen«. £>ae ^äbc^en tyat ifjr

leib, unb fte fünfte babei boefy bie ftitfe SSMuft ber

Überlegenheit über eine Werfen, bie ftd) fonft

ttm$ 23efonbere6 gebünft unb im £aufe aua)

bafür gegolten l)attt.

©igen 6ie bo$ mc^t im £)unMn! fagte fte

$Wlgiiü), bie Stockt ift feinet 5D?enf^en grennb.

ginfternig unb junger unb Kummer, bas wirft

ben ©tärfften um* harten @ie, i$ werbe 3Jmen

$affee fjoleru

@$e tylaxk noefy ®t\va$ entgegnen formte,

j>atte bie biefe, aber fef?r rührige grau baS 3int*

mer serlajfen, unb mit bem wiftenlofen ©efjorfam,

Su bem ber ©cfmter^ ben 3!ttenfci)ett fo feiert f>erab*

brücft, ^ünbete Wtaxit bie Keine Sampe am @feia)
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barauf tarn bie &öcj)inn mit t>em Kaffee n>teber»

@ie fMte bae 33rett *mit ber cjvefjjen braunen

Äanne, mit Waffen, 3ucfer unb (Salme auf ben

£ifa) nieber, fdfjob bann einen £etfer mit 23acfwerf

ttor Marien jnn, unb nad)bem fte tfjr bte erfte

£affe eingefa)enlt l?atte, faßte fte:

(So! nun effen (Sie! (ürffen £äft ^etb unb

(Seef jufammen, unb mit leerem ?Q?agen wirb ber

$?enfa) ajeia) fa)waa)ftfpfta, unb weirf)(ia); fo lang

ber 5D?enfa) aber noa) effen fann, ift ifmt immer

noa) su Reifen! — 2)abet lieg fte fta) breit unb

beljaglia) auf bem (Soplja nieber, 30g eine gufc

banl unter i^re güfje, unb e3 fa)ien i^r äugerft

wojrt 5U fein, ba fte in biefer Seife gum erften

9Me bei Marien. Kaffee tränt

9#ea)anifa) jttttte 50?arie tf?ren junger unb

tbren Dürft* (Sie warb erft \t%t gewahr, baß fte

betbe6 empfunben fyaüt, aber laum war bas 33e^

bürfmg naa) (Spetfe in t^r befriebigt, a(ö fte bie

@efettf$aft unb bie 2krtraufia)fett ber $o$üm wie
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eine (Erniebrioung empfanb , bte fte , mit ber Sit!*

feitigfeit eineg ©efränften, auf ben Urheber i^rer

^ränfung fc^ot*

$ättt ®axl mia) nia)t sertaffen, backte fite,

fo würbe bie $oä)inn fta) ^ter niä)t fo breit ma*

a)en in meinem Sintmer; aber ein »crtaffene^

grauenjimmer , ba$ txitt 3eber unter feine güfie*

<5ie feuftte bei ber ^orfteftung, unb aU fyättt

bie grau erraten, m$ in 3ener vorging, faßte

fte: d$ ift nur gut, ba# e£ fo mit ift, unb bafj

(Bit nun boa) Riffen, woran (Sie mit ij?m ftnb*

9^un fjaben @ie'3 ja in ber £anb! Waffen @ie

eg fta) nia)t merfen unb fe^en @ie fta) unu

5D?arie MMte fte fragenb an* £ie $oa)tnn

rücfte fta) noa) weiter unb fefter in ben ©op|>a

hinein, wie (^iner, ber e£ füfrtt, bag er immer

mejjv unb mef)r feften 23oben gewinnt, ftria) baS

fa)war^e, fraufe @a)ettelf>aar hinter bie Ofjren

unb fa)ob bie #aube mit ben hxtittn, gefteiften

95änbew $urea)t, bie fte forgfältia, wieber $ubanb
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unb jur «Steife aufwog, wäfjrcnb fi'e ^u fprea)en

fortfuhr.

3a) metne, faßte fte, bte £>auptfaa)e tft, bafj

©te 9h'cf;t3 bason reben, unb bafj -fttemanb (£t-

\v>a$ bason pört

£)a$ 9?tmanb (£twa$ ba^on pört ? tt>teber-

Ijolte ^arte, unb bte $öa)tnn mit ifjren flugen

grauen klugen fafTä tf)r an, it>te ttutnfa)enewertf)

unb ttue unmöglta) ba$ ber betrübten bäumte.

@agen (Bit ;ttta)t3 sxm bem ganzen Briefe!

£{mn @te, al6 wäre 9tta)tS sorgefallem <55e|>en

@te unter £eute, ©t'e ftnb ja anfelmlta) unb baben

(£t\va$ t>or fta) gebraa)t, ba fmbet fta) für «Sie

balb wteber , <£tm$ ; unb tffg bann erft fo wett,

nun! fo fagen <5te. bann, @te Ratten e3 fatt ge*

Imbt mit bem 25erger, unb er fte^t benn bod; gleta)

aua), bag e$ 3^nen nta)t fej>lt r wenn @tc nur

wollen.

SQßaes fragt ber (£rtrmfenbe naa) ber @auber*

hit ber bargebotenen £anb, an ber er fta) ju
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jwtten etft? dx mU gerettet fem! @o ging e£

aua) hatten* £)ie $oa;inn mit t^rer berben unb

t>o^> pfiffigen 2lrt unb Seife war ij)r fonft nfe=

mafg angenehm gewefen; ber $orfa)fag, ben fte

tjjr machte, Ijätte Marien in j[ebem anbern klugen*

bticfe wiberftanben , jiegt aber erfa)ien er if>r wie

eine Eingebung* @id) $erfa)maf)t fe^en, ift gar

3u bitter; unb aU muffe fte fta) an bem @eban<

fen aufrichten, bafi fte Sßertfj fmbe für einen an*

bern $cenfd)en, bemerfte fie: 21$ ! wenn'3 nur

barum gewefen wäre ! an einem Scanne, ber mia)

atfe £age mit taufenb greuben |>aben möa)te, baran

£af$ mir nia)t gefehlt

5D?etn ©ott! rief bte $oa)inn, fo greifen ©ie

boa) $u, wenn er ju leiben ift

3u leiben ift er ftt)on, unb lieben — UtUn

t^ut er mia) ®ott weiß wie fel?r, aber —
@ie I;ielt inne. <&r ift 3^nen $u alt! ftel

ü)r bie $oa)inn in
1

6 28ork (Glauben @ie mir,

beffer ju alt als $u jung, mit einem Sitten gel)t
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man immer fta)rer, \6) faßte ee 3fmen glcia) ba*

male, tvie (Sic ftd; mit bem jungen 2)?enfa)en

eingclaffen Ratten»
sJtfein 9)?ann war aua) an bte

funfee^n 3af>r älter als ia), unb wenn ia) mia)

einmal noa) üeränbern follte, wae ja boa) immer

möglia) ift, einen jungen nebme ia) mir niemale,

Unb ju alt ift ber 2ubwig ja aua) nia)t!

9hm war'3 heraus! unb mit einem ©abläge

l?atte bie ftödn'nn fta) ju ^ariens Vertrauten

emporgefa)wungem £ubwig$ Vorzüge unb $Mn*

gel mürben oon beiben ©eiten mit £ebfwftigfeit

erörtert, bie &oa)inn rühmte ifm mit 9^ad)brud

(£r fei ein braver unb ein guter DJtenfa), fagte fte,

nur gum Dienen tauge er nia)t meljr. (£r fei

ein £err geworben unb bequem. Die junge

£errfa)aft würbe tyn nia)t kälten lönnen, fagte

fte; unb wenn er fmratfje, muffe er boa) aua)

ttwaz Eignes unternehmen. 3a) ijabe mir fo ge*

baa)t, fügte fte wie beiläufig Inn^u, wenn bie

£errfa)aft wieber fommt unb ber £ubwig. abgebt,
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fo formten fte meinen @ot)n nehmen, ber nun bei

ben £ufareu ift @r ift ein gelernter 33ebienter

unb int Übrigen — ba jtet)e ia) für it)n,

@o ? fragte Metrie, bie gar nia)t gehört t)atte,

wot-on bie grau ple£t gefproct)em

(Sie zweifeln boct) nia)t baran ? rief bie ßo*

tt)inn mit (£ntrüftung* (£r i)at bie beften 3eug*

niffe, unb ei)rfict) ift er n>ie ein ®olb ! unb Tonnen

fann er ja weit mel)r afö 2ubttng! (£r ift tr-eit

'rauf getr-efen in ber @a)ufe, 3a) tteif am befterr,

wag er mia) geloftet |>at.

5D?arie befann fta) unb ftimmte mit ein in

ba$ £ob beS @ot)ne6, aber fie rougte !aum, tt>a£

fte x>on il)m fagte* Sie an fortretfenber bäumet

war er über fte gefommen, ber ©ebanfe, fta) *>or

23efa)ämung %u erretten. @ie wollte nict)t x>er^

(äffen fein, e£ foltte ba$ 9h'emanb fagen fönnen,

•ftiemanb! @ie wollte fein 23ebauem einflößen,

aua) felbft bem ungetreuen 33erger nia)t — bem

grabe am allerwenigften ! Unb wenn fte ftd; ba^u
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entfo)fog, wenn fte Vubwto, f;ctrarf;ete ? ~- unb

warum fotttc fte ilm nia)t bctratben? .2öie (tebte

ft'e biefer
sJtfann! wie hatte er fte an's £er$ ge*

brücft — bamatö — in ber @i;h)efternaa)t! —
2ltteö 33lut ftieg ibr in ben Kopf, wenn jte nur

baran baa)te — i^re 2Bangen brannten, unb mit

einem £aa)en , bae ü)x fremb war
, fagte fte : ja

!

wenn er jiefct fäme, wer mi$ , wa$ ia) je£t

tyätel

2ßer? fragte bie Koajinm

5D?arte gab feine Antwort, bie Slnbere t>er-

langte aua) nta)t banaa), fte fagte aua) yiia)t$

weiter üou ibrem @o£ne. 9?ur ben Kaffee tranf

jte ju Grnbe, bann na|>m fte bas ganje @ercit£

mit fta), unb erft. aU fte fa)on an ber ££üre

ftanb, meinte fte: <5ie werben nur fe^en, e$

fommt Wittes noa) surea)t, wer fta) Reifen tt>tü,

bem ift $u Reifen»

Unb fta) $u betfen, baju war Warte ent-

fa)loffem @ie fitste in fta) eine Kraft, unb eine
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unru^tge, heftige greube, bie fte nie emipfunben

fyattt. 50?an ift boa) ein gan$ Anbeter, faßte fte

ju fia) felbft, wenn man nur erft mit ftd) im

Staren ift, unb im klaren bin ify nun mit mir*

%Jl\t fa)nettem <&ti)T\tt ging fte an bie $om*

mobe, naj>m ein $acfet Briefe au$ einem t>er*

fa)loffenen ^o^läftc^en, löfte bau 23anb, mit bem

fte äufammengebunben waren, öffnete bie £jwre

beS £)fen$, in bem ein geuer brannte, unb warf

bie fämmtltcjjen Rapiere in bie glammen* %Jlit

funfelnbem 2luge faj) fte, wie txn 33tatt naa) bem

anbern erfaßt würbe twn ber ©lutfj; fte ^atf mit

bem geuerf>afen na$, wo ein 23latt *>erfa)ont ju

Heiben fa)ien, unb erft afö baS Ie£te $ergtüj?enb

pfammenftet , festen fte befriebtgt $u fein*

£)a$ ift ju (£nbe! fagte fte, unb fdjfof} t>k

Dfent^üre, aber ai$ fte ft$ aufrichtete unb fta)

äurücfwenbete in ba$ Sintmer, lam eS iljr x>qt,

att fei |)tev 2ltte£ leer, obfa)on 9cia)tS *wn feiner

©tetfe bewegt werben war* Sie mochte nia)t

£>ie Äammetjungfet. II. 4
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altem Metben in ber Stute, waö fam aud; pcvauö

bet btefer dtnfaiufeit V Sie hatte ihre 3ugeub

lang genug vertrauert, bao folltc nun aua) fortan

nid)t mef)r gefd)el;cn.

2luf bem Gorrtbor vor tbver £bitre traf fte

£ubmig- (5t fragte, mo fte btnmoüe?

3» ben (Eltern! antwortete fte« @ö tft j'el^t

fo ftttX tuer im £aufe, baf Ginem manchmal angjt

unb bange mirb. Wir graute l?eute orbenttta) tn

metner ©tube.

3a ! meinte er fa)er$enb, '$ tft aua) nid)t gut,

ba§ ber Wenfa) allein fei, bae ftet)t fa)on tn ber

23ibel- <$x lachte babei bebeutfam, fte mürbe rotf)

unb fa)lug mit ber £anb naa) ibm. Daß »erfttejj

fo fef>r gegen tjjre $üa)tige Seife, fcafj £ubmig

barüber faft erfcfyraf, unb Warte felbft erfa)raf

bavor. -Snbefj £ubmig tiej? jtd) burd; einen @d;recf

nta)t leta)t um feinen $ortl?eil bringen. @r ^tett

bie £anb Warien3 feft

darauf bilbe ify mir &tm$ ein! fagte er*
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£>a$ Jjaben @ie wolrt t>on bett $ome|)men

Nerven gelernt, entgegnete fte*

£err ober nia)t! meinte er, Wlann bleibt

$?ann, unb 2Beib SSeib. 2Ber fo fcpgt, ber

ift ntc^t böfe,

23öfe bin ia) aua) ni$t auf @te.

2ÖaS |)i(ft mir bag , wenn «Sie wie eine $er*

wünfa)te ^rin^effinn ft^en bleiben in 3f>rer <Btuht.

2)a werbe ia) aua) bag £ängfte gefeffen |>aben

!

warf fte |)in*

£aben @ie benn fc^on einen neuen £)ienft?

Dftern ift ba, ebe man fta) umfielt! bemerfte

£ubwig>

3a) jmbe mia) noa) nia)t umgetjjan, aber

morgen will ia) baran beulen! gab fte tljm sur

Antwort

@o? alfo boa)? fragte er, unb fal) fte babei

an, baß fte e$ nia)t ertragen lonnte; benn fte

|>örte bie grage, bie er ijjr *>erfa)wieg: alfo e$ ift

benn nun wirflia) 9fta)t£ mit 3j>rer £eiratl>?

4*
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©ie wenbete ftd; unb ging an t'^m vorbei,

er fneit fie and) nid;t (änger. (2F£e fte jeboa; in

bie &üd;e eintrat, breite fte ftd; noa; einmal um:

£ubttng! faßte fte, wenn ©ic von (ftmae boren,

wag für mid) fein fönnte, ad;ren ©ie bod; barauf

!

3d) roitgte woM, roaö für ©ie wäre! —
nnb nun grabe! — erwieberte er, ©ie wollen ja

aber barauf gar nid)t regarbiren,

©ie (aa)te, er lad)k aua), unb 3eber ging

fetneg 2öege3, inbeß bieö £aa;en Ijatte fte einanber

nciljer gebraut, aU viele lange Gebern ©ie bat*

ten ftd) gegenfeitig verftanben unb waren einig mit

einanber, obfa)on £ttbwig fta) nia)t erflären fonnte,

wie baS mit einem 9)Me fo gefommen war* 3ft

baS eine fonberbare ^erfon! fagte er, aU er ijjr

fo»ffa)ütte(nb naa)fa^ (B lernt biefe ftilten

grauenjimmer boa) ber ßlügfte nie gan$ au£ ! Da

bin ia; x>teX $u lange b'rum herumgegangen, ta)

$ätV tyx nur gleia) anberö lommen muffen —
aber ftitte Gaffer finb freitid) immer tief!
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@r fädjelte babei ttergnüglia) t>or ftdj |rin,

unb al$ er fpäter am 2lbenbe grau Dfobfia; traf,

bte oon einem ®auge tt)ieberfej>rte, fragte er, ob

fte mit ber £od?ter dttvaö gefproa)en 1)abe, |>eute

ober gefteru ? t>on ifjm ober *>on feinen 2lbfta)ten ?

grau Dfoblia) verneinte e& (£$ fei bei bem 9Mb*

a)en gar nia)t ankommen, meinte fte, fta) ent*

fajulbigenb , aber £ubtt>ig foft mä)t ben 2ttut£

verlieren*

<Btty ia) aus wie (£iner, ber ben 9D?utf>

oerliert, ober ber feinen 2Öiften niajt bura)$ufe£en

it>et§? antwortete er, unb jog babei felbftgefätfig

ben £embfragen in bie £of>e, baß er ben 25aden*

bart, £ubwig£ j>oä)ften @toft, prächtig empor*

richtete* grau 9tebfi$ nrnfüte niajt red)t, wa$

fte baoon beulen foftte, aber bem 2ubwig war

9tia)tS abzufragen* 2öaS er uia)t fretwitfig fagte,

ba$ erfuhr man nia)t *>on tfjm, tnbefj ttm$ 23e*

fonbereS mußte i£m paffirt fein, benn aU er ba*

*>on ging, fang er fein fran$öftfa)eg &&+ 2)a3
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aber wußte 3ebcr in bem ganzen £attfc, wenn

er baä £ieb fang , war er guter £inge. @r faßte,

er fyätk bte£ Sieb — unb vktt 2(nbre — tu

granfreid; erlernt, wie er bort gewefen fei in

feinen jungen Safyvtn mit beut fetigen £errn.

(fr fang jebod) immer nur bieö Cftue , benn er

nutfite fein 3weitc£, unb atfen 23ewo(mern be$

£>aufeS war ee nur $u wcn;( befannt.

ftoa) fpät am 2lbenbe {wrte SDcarie in if)rer

@tube, wie er immer noa) bie Gelobte feines

Siebes pfiff. @nb(id; ganj fpdt fing er fogar

noa) einmal ^u fingen an.

Cueillons la rose

Sans la laisser faner,

Elle est eclose

Pour nous charmer!

fang. er unb fang er wieber. <B ftang tyx tt>k

m\ ©pott. ©ie fyättt weinen lernten unb tuet

barum gegeben, |?citte ftc in biefem 5lugenbt'i(fe t£r

etenbeS 33istt)en gransöftfa) nia)t serftanben.
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Dterte üaptteL

$on bem £age ah fafj Subwtg bte Kammer*

Jungfer aU fein Eigen am Er tarn unb ging bei if)r

au$ unb ein, fte webrte ee tpm ntc^t* @$ f>atf tpr

über i^re ©ebanfen fort, wenn er ba war, unb wie

ade ftttltajen grauen würbe fte abhängig $on tfjm

burd; bte erfte Keine $ertrauttd)feit, bte fte t|>m ge*

ftatttk* £)te Erinnerung an feine (eibenfa)aftfta)e

Umarmung verließ fte nia)t, fobalb fte mit tym

aliein war, fte erwartete unb fürchtete eine 2Öie^

berfjotung berfetben, unb oft betraf fte fta) auf

bem ©ebanfen, fwtte er mia) nur wieber erft

einmal gelügt, bamit e$ überftanben tx>äxz. $uf*

geregt unb verlegen, ix>k biefe wiberftrebenben

Empftnbungen fte erfa)einen liegen, faf> £ubwig

mit männitajer Eiteffeit barin nur einen 33ewet£
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if>rer langfam gett>acf)fcnen , unb reif $um Bor*

feinen gefommenen Vtebc für Um, unb er zögerte

ntct)t, naa) bt'efer 5Xnft'd>t $u banbeln.

93?arie i)atk um lange warten (äffen, er

wollte nun and) 9h'a)t$ übereilen, nid)t xvk ein

5Dcann erfreuten, naef; bem man nur ut rufen

brauche, um il;n in beft^em kam ifnn ba$wifcf)en

benn and) bisweilen bie grage, wa$ biefen pW&

Ud)cn 21uebrua) r>on 9Jcarten3 Neigung jjemr*

gerufen fmbe, wollte er einmal gelegentfia) ben

Briefträger barum befragen, ob bie 9)camfett in

ber legten ^txt wolrt einen Brief befommen fwtte

au$ *Pari3, fo unterlieg ef$ bennoa), dx backte:

wer im £rocfnen ft£t uub läuft in ben C^egen

hinaus, probieren ob ber Stegen nag macfyt, ber ijt

ein £bor! Unb fo'mit naf)tn er, wa$> er fwben

wollte, oljne $u fragen, wo|>er ee if>m gefommen

war» Dag er feft galten würbe, tvaö er einmal

gewonnen, barauf meinte er ft$ ju fennem

(£$ vergingen benn auö) leine fe$g 2ßoa)en,
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bt'3 Wt$ gan$ tn Drbnung war* Sonntag früj>,

in ber legten $Mr$woa)e, grabe als brüben ber

SWctjier unb bie grau unb £anne fta) angezogen

Ratten, bei bem fajönen ^Setter tütebcr einmal in

bte $ira)e $u ö^ett, ffo^ftc e£ an bte £jmre, unb

herein traten ber £ubwig nnb bte Wlaxit. dx

tyattt einen neuen braunen fyaktot an, einen neuen

£ut, unb bte golbene Ufjr mit ber bicfen fötttt,

bie er ttom feiigen £errn geerbt |>atte, ber 9teib

unb bie 23ewunberung beS ganzen £ofe& Der

£a!6fragen war noa) weifer unb fteifer aU fonft,

ben 23arl fyattt er fta; in bie #cfje gelammt, baß

jebee £>ära)en befonber^ $arabe ntaa)en fonnte,

unb fein ®efta)t war orbentlia) aufgegangen $or

2ßoljlbef>agem Die $?arie führte er am 21rm

unb lieg fte audj nio)t loS, unb weil fie aua) ein

feibeneS $(eib, unb ben guten Hantel unb ben

weißen Sltlaefjut angetan ^atit, fo ließ bie WltU

fterinn bie £af$entüa)er fallen, bie fte eben aus
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ber ftommobe gettottttnetl hatte, tin Such für bie

frirajc au$jufud;cn.

£err 3efue! Warte ! fa)rte ft'e mit freubigem

©djrecf, unb fiel ihr um ben £af$.

Der Weifter, ber m ber Kammer feinen £>od>

^eitöreef mit bem hoben fragen bürftete, trat in

bie £(;üre, unb \v>t\i man ihm anfal;, baß er

nid;t wußte, was ba cigentltd) ßefcfjab , fo naj?m

£ubnng Warie hei ber £anb unb faßte: -tta

Weißer! \va$ lange wtyxt wirb gut! ba fmbe ia)

bie @f>re 3|men meine 21u$erwät;tte »orjuftetien.

Der Weißer faf> ifyn an, faf> Warie an. (5t

begriff ben Hergang ma)t . (h* war ber @tn$ige

gewefen, ber ytifytü tton ber £reutofigfeit be6

Steffen, -ftidjtü r>on £ubwig£ Bewerbung gemerft

ober erfahren f;atte* ' ©eine ©ebanfen waren aua)

in biefem Augenblicke nur auf bie $ira)e |mtge^

wenbet, unb e£ »erbroß tpn , baß £ubwig einen

2Q3i£ maa)en fonnte, grabe ej)e er ju @otte$

£aufe ging* Grr war aber nid)t gewöhnt bem
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£errn Warften mit 20 ort ober %$at entgegen su

treten, barum breite er fia) nur gelaffen um, unb

ging, bte dürfte tn ber einen £anb, ben Dfocf in

ber anbern, in bie Kammer ^urürf, feine Arbeit

fort^ufe^en. dx fyattt ofmefrin fajon ben topf

nta)t tt?ie er fotfte, oei feinem $ira)gange gefmbt,

benn jum erftenmate glaubte er $u bemerfen, bag

ber fragen oben am Warfen, angefangen fmbe

btanf $u werben, unb i>om 23fanfwerben $i$ $um

Dura)ftogen war eg nt'd)t gar weit

©eine ftitfe Seife machte Sitte ftui^ig* Marien

fa)tug bag ©ewtffen, £ubwig füllte fia) beteibigt,

unb bie 9Ctfeifterinn faf> tym ba$ am (B fuj?r if>r

f>eig bura) aKe ©lieber* ©Ott im £immel! $ater!

rief fte, wo j>aft £)u benn deinen SSerftanb? <£$

wirb mit bem Spanne aüa) alte £age ärger. -iftun

ftel?t er ba unb fte£t ben glecf an auf bem alten

miferablen dtoä, unb barüber jjort er nia)t einmal,

baß feine £oä)ter 23raut ift! lomm boa) herein

unb freu
1

£)ia) bitter! bie sD?arie ift 23raut!
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£)er 23ater $og mülcibig tue £d;uftern tu bie

£ö£e. lieber ©Ott! fachte er, id) benfe, barüber

fwben ttn'r unä fang genug gefreut, um $u nuffen,

bafj ee anberö bejfer wäre.

(£3 tft ja nun beffer ! rief £ubtt>ig, nun giebt's

'ne £>oa)$eit Weifter, unb 'ne luftige*

2)er Wetfter f>iett mit bem dürften bee kxa*

gen£ ein, $at er benn nun gefa)rieben, fcag er

fte i)okn fommen rmrbV fragte er, tt)ä£;renb

Warie erft rotl? unb bann blafj würbe, unb

fidt) am (Stuhle galten muffte, mü ber ftopf ij?r

fa)ttnnbe(te.

£ubttug faj> e$, unb ee ärgerte ityn. Wltu

fter ! rief er unmutig, fwbt ^x benn allein feine

klugen gehabt bte gan^e lange 3ett f?er, baf 3£r

allein e£ nta)t gemerft l)aU, wie es ftanb $tt>ifa)en

ber Warte unb mir, unb baß fte an ben anbern

Wenfa)en lange nidft meljr backte? — Weine,

meine 23raut tft bie Warie, Weifter! unb nun

fonnt 3^r'ö mit gutem ©ettuffen fagen, baß 3£r
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einen ©djttnegerfojm befomntt, mit beut 3^r (£ua)

(gttvaü fefjen taffen tonnt!

dx warf ftc^> babet in bie 23ruft nnb faßte

5D?arie um, ber er einen f>er$f>aften $ufj gab* <3ie

lieg e£ gefa>|>en, aber es war ü)r ftt)lea)t babet

ju 9ttut|>e+ Der SBotev |>atte bie dürfte weg-

gelegt unb ben fRoä angezogen, bann Hieb er

fteljen nnb faj> ft'a) feine grau unb feine Jtinber

unb ben £ubnng ber SRttyt naa) tangfam an, aU

falte e£ ibm fa)tt>er ben Bufammenfjang $u be-

greifen* £)a3 maa)te 2llte verlegen, (£inen wie

ben Slnbenu

2Ufo ben ßart fwt fte nun ganj unb gar

sergejfen? fragte er bie Butter, gewohnt, baß

i£m bie £>inge alle bura) fte erflärt unb soetmtt*

telt würben*

©ie lann bod) nia)t tjr £eben lang auf tyn

warten! rief bie Butter, bie eigentlich von ber

pfö^tiajen ©inne^wanbtung ibrer £oa)ter unb mn
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bev ßti>$ft$en SBcrfobung nicf)t tnci mehr begriff

alt ii)x armer, guter Wlatiti*

Unb nun tyält ftc
1

ö mit beut Vubwig, unb mü

ben £ubwig t>eiratf)en ? fragte er ncdnnate, fte bat

ja immer —
5D?etn @ott, SBater! fiel £anne tym tn'ei

Söert, bae ftef;ft Du ja, baö fagen fte Dir ja!

S^u 1

boa) nia)t, alt wenn Du Dia) nia)t freutefr,

$ater!

9cun bleibt fte ja in unferer 9M£e! bebeutete

bie $?eifterinm

Der ©ebanfe maa)te einen Gnnbrucf auf ben

33ater. X)k Streuten fanien ij>m in bie 2(ugen:

SOBenn'S $u Deinem ©tütf ift, unb ber tkht ©ott

fyaVü fo gefügt — fcrtgelajfen $<xW ia) Dia) nia)t

gerne! fagte er,

(£r ging bamit auf fte gu, fte faßte tjjn um,

fügte ifm unb weinte, <£$ war tj?r eine SÖobl*

tf>at , ba£ jtc weinen fonnte , bag t^r eine $er^

anlaffung ba$u gegeben würbe, benn ee |mtte ifjr
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ben $aU fa)on lange ängefä)nürt, nnb bae £er$

fyattt il)x geftoctt vor innrem £eibe*

2)ie rechte grenbe ttwr aber bnra) be$ S5ater^

3ttnfa)enreben 2U(en bod) »erborgen, nnb evft als

fte jn'nabgingen in ben £of, nm fiel) naa) ber

$ira)e $u begeben, als bie ?0?eifterinn bie großen

Singen faf>, mit benen bie 9ka)barn Wlaxk an

Mwt'gs 2lrm betrachteten, ba fügten fte nnb

£anne ben @tol$, fta) aU Snbwigs (Sa)tt>ieger*

mntter nnb @a)tt>ägerinn %u präfentiren, wä^renb

£abnng gnäbig rea)ts nnb linfs fun nicfte, nnb

5D?arie mit brennenben fangen fanm bie Singen

anftnfa)tagen ober ein £äa)etn p ergingen nmfite,

@o oft fte ben $ater anfaf), ttar's tyx, als feje

fie in bie SSergangenbeit, benn er tt>ar noa) mit

ber vorgegangenen Sanbtnng nia)t im deinen,

nnb 5D?arte wollte nnb bnrfte nia)t jnrücfb tiefen,

sollte fte nicfyt lieber in £ranrigfeit ^erfüllen*

3nbeß nnr biefe erften ©tnnben waren fdjwer

jn übewinben, (£ine 23rant neben tyxtnx 23rctn*
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tfgattt/ mit ber 2tueftd)t auf eine naf;e £od)$eit

twr fta), fommt wenig $uv 33eftnnung. £ubwig3

3ärtfid;feit fdnncidjeltc Marien. Sie backte an

tf>n wenn er nia)t ba war, fte fünfte fta) unter

feinem (ürinfluß, unb bte langen 3^re ber @el;n*

fud)t nad; bem fd;öuen, jungen (Beliebten Ratten

tf>re ^antafte er^i^t unb famen je£t bem altern

9#anne su ©ute, Daneben fing man an bie @in^

rid;tung be3 fünftigen £aueftanbeS $u bebenden.

£ubwig war feinesweges gefonnen ben

Dienft aufzugeben, e|>e bie £errfa)aft wieber fam

unb ifm entließ dx meinte fogar, gegen bie (£r-

Wartung ber lödnnn, aufy nad; ber £od)$eit noa)

im Dienft $u bleiben, benn wae er porbatte, ba£

fonnte feine grau aliein beftreiten, hiö fte einmal

$inber Ratten, ®an$ in ber -ftci^e war §um

3olwnnistage eine große 2öofmung §u »ermie-

tfjen, auf biefe Ijatte er fein 2luge geworfen» Grr

wollte fte einrichten, unb bie 3invmer berfelben

aU möblirte <&tuten *>ermietj?em Sparte fonnte
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bann ein 9£tfäba;ett Ratten für bte grobe Arbeit,

fontite bte 2Bäftf;e übernehmen für bte (£tnwof>ner,

unb eg war £ubwig aufer 3weifel, bafj fte babet

tyxt Dfacfmung ftnben würben* (Mang ifjmen bag,

unb fünbigte man t'pm bann au$ fpäter einmal fei-

neu Dieuft, fo fonnten bte meublirten 3tmmer all*

mcttjlia) bi$ $u einem Hotel garni erweitert werben»

£>anne feilte bei einem $oa) bie $üa)e lernen,

au$ für bie Butter mufite fta) in folgern |>aufe

Arbeit ftnben, bem $ater fielen bie glidfarbeiten

für bie gremben $u, unb £anne, bereu ©ebaulen

ftet£ am Sßeiteften in bie 3ufunft reichten, fal?

aua) ©opjn'e $erforgt, unb felbft ben Hermann

fa)on al£ Keinen Kellner fein 23rob erwerben in

beg reiben @a)wagerg £aufe + £)enn an £ubwig£

unb SEftarten£ fünftigem Sfteic^tfjum, an bem 2öoJ)l^

ergeben ber ganzen gamilie zweifelten weber bie

Butter noa) 9ttarien£ ©efdjwifier einen klugen*

bttcf , unb fogar ber $ater lief ftcj) jitfegt »erlei*

ten $lane $u machen, \t>k bie ©einen alle*

£>ie Äammcrjungfer. II. 5
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Um nädjfku Soge lieg £ubrt>ia, fia) 33erto^

hinaufarten brutfen. G& muffe Mcö einen @tp(

baben, meinte er. (fr batte tiefe 2ln|td;t unb tiefe

Lebensart von feinem feiigen £errn angenommen.

Marien war'e fonberbar gu
sD?utbe, a(e bie harten

fertig waren nnb Imbmia, fie ij>r brachte.

»3{?re geftern r>otf$oa,ene Verlobung beebren

fid; ibren greunben nnb 23efannten ergebenft an?

$u,$eia,en 5D?avte ^ebiia) nnb £ubroia, ßerften« ftanb

baranf, unb bann non) bae £)atum unb bie Sajjr-

jabt unb Berlin, unb runb um bie Keine ßarte

$oa, fta) ein bübfe^er, Kar burd)brod)ner D^anb.

£)te Butter, bie @a;roeftern famen herüber

bie harten ju befeben, felbft ber SSater fyatU ben

@a)neibertifa) vertagen, unb betrachtete bie harten

von beiben Seiten , ber &öa)inn gar nia)t erft $u

gebenfen, nx(a;e bie (ürrfte war, fta) eine $er(o-

bungefarte $um 2Inbenfen au^ubitten, Die ganje

$ornef)nu)eit £ubmia,$ brücfte ftd) ber gamitie unb

bem £auea,efinbe in biefen harten am. Wlaxk
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erfo)ien ijmen beneibengwertfj, wtii ij)re $erfo*

bunß angezeigt, orbentlia) mit harten angejetßt

werben fotfte , unb £anne erbot ftc|> , fte ajeia) im

ganzen £ofe felbft um!)erfragen , bamit fte ja

in feinem «Spiegel beS gan$e£ £ofe$ festen, £)ie

Sßerlobunggfarten nahmen afte ^opfe gan§ in

Slnfprua), aua) 9ttarie fonnte fein 5luße ba*wn

wenben.

TOarte D^eblia) imt> £ubwig Werften, lag fte

wieber unb wteber* 9?un war e£ feft, es ftanb

ja *>or ü)r fa)warä anf weiß. 2)a£ gebrucfte SBort

übt eine wunberbare $flafyt au$ auf ben, ber

ftcfy gum erften 5D?ale bamtt in SSerbinbuna, füf>lt*

Sparte 9?eblia) unb Subwig Werften — las

fte noa) einmal* (£3 war entfa)ieben, fte fonnte

nia)t me|>r prücf! — <5ie erfä)racf, wie t£r bae

bura) ben ©inn fu|>r, fte wu^te nia)t, wie fte

barauf gefommen war, unb fa)neft, aU fiityt fte

y>Qx biefer 33orftellung r
wenbete fte fta) $u Subwig,

ber mit ©inte unb Rapier wx tyx faß, unb auf
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einem faubevn Statte in feinen beftgcfcfjwuugencn

3üa,en bie geber verfudjtc, mit welcher er fcte

Slbreffcn auf bte harten fa)reiben wollte. Die

Butter mit bem ©tricf$eua,, Joanne mit ber Wäty?

arbeit, bie itödjtnn bette £ante auf ben £ifcf) ge-

pult, ftanben um ibu (;er, fte wollten ^ufeben, wie

ba£ *>ov fia) ge^en würbe.

^un! fragte £ubwig, mit beut motten ®e-

füg»! ber eignen SBebeutung unb ber ^id^kit

bes 2Ifte3, wer befommt bte erfte ftarte ?

Die £errfd)aft ! fagte bte $?eifterinn.

5Xd> \va$, bte $errfd;aft! rief bte Äöd)mn ba*

$wifdjen, e$ wirb fta) für bte 33etben ja balb aue-

gefierrfcfyaftet paben. Die £errfd)aft, bte erfährt's

noej) 3eit genug, aber id) benfe, wer'3 am £rften

froren muß — na! i$ benfe boa) — ba$ t>erfte^t

ftdj — $u atfererft ber 53erger! Das tft bte

Sparte ftd) boa) wobl fdmlbig!

3a! ja! beftättgte bie Butter, unb £ubwig

fa|> Marien lä'djelnb an.
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9hm? fragte er, fta$ meinen @te?

2Benn @tV$ motten! antwortete Sparte au£*

weia)enb, wäl)renb tf)r ba£ ^>er^ Köpfte, tag jtV$

tn ben @a)täfen füllte, betut ba$ l^atte fte ge*

woftt! bag war^ gewefen! —
9tun fe^rt'eb e£ £ubwig + @t'e fa£ tjm anf

bte £anb, at$ Tratte fte nocty niemals eine geber

führen fe|>en* 3n $m\, brei £agen mußte fart

ee> fefen. @ie fonnte fta) beulen, wie er ba*>or

ftej?en würbe* (£$ mußte tfmi we^e tfmn, auf

jieben gatt, aber baS war t^r grabe rea)t (£$

fottte tjjn fa^mer^en* — 2öa3 fjatte fte ni$t Wittes

atrögeftanben bura) tfm unb um tyn feit fo langer

3eit* Hub wenn er ee nun emfa£, wenn er eS

bereute, e£ gut maa)en wollte — fo untterant*

worttia) er aua) an tf?r ge^anbett — fte wußte,

fte würbe e6 t|>m Serben, wenn er^ wollte, fte

würbe ü)\n vergeben, fte »erlangte e£ gar nia)t

beffer! fte mxttk t fte hoffte ja barauf* Unb

Subwig? — rief eS ptö^tia) in ifjrer Seele*
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©o! facjtc fttbwig, unb ftegelte ba* ftousert

5u, auf ba$ er mit fta)t(ia)em Söcfjagen bie 2lbreffe

$arfe gefd;rieben. £>a$ wäre alfo für ben üfloäje

SBerger. Der tyat nun fein £bei(, unb ia) bag

meine! — Damit fafjtc er bie neben if)m ftejjenbe

Sparte um ben %tib unb lügte fte« @ie wollte

Um abwehren, fte fyattz ifyn tu bem 2(ußenb(itfe

faft ttergeffen gehabt 5Iber alö fte fta) befann,

a(3 er $u fprea)en anfing, ba tagen bie Ijmnbert

harten auf bem £ifa;e; e$ war gebrueft, Jmn*

bertmal gebrueft, Wlaxit ^eblta) unb £ubwiß $er=

ften* (Sie fonnte nia)t; metjr jurütf , unb e$

überfiel fte ein Grntfeisen, bafjj fte e$ nia)t fonnte,

benn m$ war if)r biefer £ubwig Werften? 203aS

war er ü)r?
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jFünftftf üajriteL

3ebe3 3ufammen(eben t>on %mi 9ttenfa)en,

feien e3 greunbe, Regatten, ©efd^ttotffcer , tft ein

$unftwerf, ba$ nur unter beftimmten SBebütgungen

$u <Stanbe fommt, ba*S aud) nur unter btefen

53ebtngungen feine Dauer jwt, unb j[ebe herein*

berung in ber (Stimmung ber din^timn fann §um

fa)arfen ^rüfftein für bie innere geftißfeit unb

^otfjwenbigfeit be£ 23imbniffeS werben»

faul unb bie @a)tt>efter Ratten noa) niä)t

lange in $ari£ gelebt, aU 23etbe e£ immer beutft*

d)er einfa^en unb fügten, baß ^wifa)en ijmen niajt

Mt$ me^r wie fonft fei* <&k fanben einanber t>er=

änbert, 3eber afyntt, was ben Slnbern £tmtaljm,

unb boa) tonnte deiner t>on i^nen bem Zubern

befernten, wag er fta) fetbft nidjt War gefte^en
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mochte, fo febr tt tyn bewegte imb bcfd)ä>

tigte* daneben war faxii beunruhigt bura) l'ora'e

waajfcnbe @(eia)gültigfeit gegen bie ©efettfd;aft

unb bae lieben um ftc ber, bte er ftd> nur $u gut

^u beuten nntgte, fo t>orfta)tig er es ttermieb, bte

(Sct)vi)efter merfen ju (äffen, xvaü ijm befümmerte,

unb £ora faj) mit greube unb bod? mit eiferfüa>

tigern fangen, wie ber 33ruber bie -iftäije (£uge^

nienö fuc^te, wie fein 2lntj)ei( an berfelben ft'c^>

tägTCtdt) fteigerte*

tymU £eben in $ari? war überhaupt ein

anbereö geworben aU in feiner £eimatb. 3n

Berlin, wo er fta) in ben Testen 3aj>ren ganj an

bie SCtfutter Eingegeben, wo er fta) unb feine 3u*

genb ttergeffen $u Iwben fa)ien, ba Ratten bie 3n*

tereffen ber gamüie tjm faft ausfa)tieftfia) befa)äf^

ttgt, unb ber <8a)wefter 3ärtfta)feit ijm fdmbtoS

bafür gehalten, baf? er nod) unt>er|>etvat^et tm

$aterj>aufe UUt. 3e£t in $ari3 fonnte £ora e$

fta) nia)t verbergen, bafj fte bem trüber oftmale
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$u einem £tnberniffe werbe, fo wenig er e6 fte

empftnben tief, ©tc füllte e$, wie ftörenb t£m

btetveilen ij)re 2lnwefenjjeit war, wenn fte fta)

bei Giemen befanben, weta)e He @$wefter be£

greunbeS immer gütig 31t fta) tjeran^og* @te

fa£ e$, n>te er batb auf biefe, batb auf Jene ge=

fettige Partie mit Männern feinet 2ttter£ x>tx*

Stattete, um £ora niajt aUtin $u taffen, unb fe*

beSmat entftanb bei $aut bie Srage, wa$ bte

(Scfywefter tfmn unb machen werbe, fo oft er

irgenb &tm$ für fta) fetbft $u unternehmen

baä)te,

$aib aug ^ü(ffta)t für ben Vorüber, f>atb au$

eigenem Verlangen ttaa) freier Bewegung füllte

£ora fta) baoon mit jiebem £age mefir gebrückt*

$aut fyatte fte naa) ber Butter £obe münbig

fpreä^en taffett, um bie Drbnung unb $erwattung

i|>re£ beiberfeitigen $ermögen£ unge^inbert teiten $u

fönnen, unb £ora, weta)er bie Unterorbnung unter

bie Butter oft nod; fa)werer geworben war aU
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ibrem Söruber, wugte ft'cf> fett jenem 2fugenblicfe,

ntrf)t nur oöttig frei, fonbern and) bte unab^än;

gige 33eft£erinn tbrcö reichen @rbe$. 8ie ^attc

fta; ßtetcf) 2(nfang$ biefer 33or^üge, wenn aud)

nur fa)er$enb, gegen ben 33ruber gerühmt, aber

s]3au( war überzeugt gewefen, baf? fte btefe(ben

$u nu^en wiffen würbe, fobalb fte'ö nötln'g fi'nben

fotfte» @r felber fjatte fte tn btefem ©tnne er*

^ogen, unb e$ war bte gretyeit, weta)e er tpr

gegeben, bte je£t feine (Borge um bie @a)wefter

unb um bie ©eftaltung it;rer 3ufunft noa) erf;öf)te.

2Uta) für £ora war bie &it gefommen, ft$

berfelben ju erinnern. «Sie ttebte ben 33ruber 51t

fepr / um ifnn nia)t jiebeS @(üd: $u gönnen, fte

fetber füllte eine $u innige Neigung für (£ugenie,

um t^re 33erbinbung mit bem 33ruber nta)t leb*

Jjaft ju wünfa)en, unb wenn bann baneben in i£r

bie grage rege würbe, wa& am tyx werben fotte,

wenn anbre Zieht, anbre tyflityttn $aul btan*

fpructyen würben, fo Ijatte fte fta; barauf geant*
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wortet, baß fte e£ lernen muffe, fta) auf fta; feffcft

$u ftü^en im ©etfte tme im äußern £eben +

3£* 3ug $n einer gewijfen Unao|wngigfeit

tarn il)x babet $u £ütfe* @ie weifte ben trüber

nta)t beläfttgen, tnbem fte feine Begleitung ju oft

Begehrte, fte wotfte aua) nia)t in $arte fein, um

wie in ber £>eimatlj fta) auf jebem <Sa)ritte außer

bem £aufe t>on einem Diener auf bem guße ge*

folgt &u wiffen. £>iefe 2lnftanb3regef ber 9?eidjen

unb ber Borneljmen war tyx immer aI6 eine Un*

würbigfeit, aU ber fäftigfte 3tt>ang erfa)ienen,

unb wenn fte fta; in früheren £agen naa) grei*

$t\i gefejmt, fo war e£ meift bie Befreiung t>on

2ubwig£ unabfäffiger Begleitung gewefen, naa)

ber e$ fte verlangt f>atte*

©ie fam fta; wie erfoft x>ox, aU fte an einem

borgen, an bem fte $aul ^t <£ugenien wußte,

jum erften SDMe aflein bie Bouteüarbg Betrat, unb

aU fte ein $aar £age fpäter ebenfalls atfein in

ben @äfen be£ 2om>re fcerweifte, in we(a)en bie
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antifen 33tfbn>erfc aufbcwabrt »erben , bünfte ee

fte, aU empftnbc fte jum elften $?a(e, n>a3 ber

äa)te, ungeftörte S3erfe^r mit einem ftunftwerf,

wag ber wafjre ©enuß beffetben fei.

$)aut wunberte fta), als er sD?tttaße fjeimfej^

renb , e£ r>on £ora erfuhr , fte fwbe allein bie

Sttufeen befua)t (£r billigte ee ^war, benn t£m

war jene falfa)e @tttttdt>feit noa) mein* juwtber

aU ber <Sa)wefter, unb boa) fträubte fta) @twae

üt tym r>or bem ©ebanfen, fte an bem fremben

Orte tn fola)er 2Qßetfe fta) felber ju überlajfen. @r

faßte ifjr bag, unb arglos maa)te er t£r beu $oiv

fa)lag, eine ältere £)ame für fte ^u fua)en, an ber

fte einen @a)u£ unb eine ©efellfa)afterinn f?ätte.

2ora empfing wiber alles Erwarten biefen

sftafy mit einer 9D?ifa)ung $on 3orn unb t>on

33etrübnif}, aber fte wia) ber Antwort aue, unb

nur if)re £raurigfeit fmtte tjmt »erraten tonnen,

wa^ in tf)r »erging. Dag $aul biefe ^raurtßfett

nia)t $u bemerfen fa)ien, fc>erfa)limmerte ben 3u-
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ftanb* (£$ lief? ü)r feine 9?u^e, unb am folgenben

£age fam fte *>on felbft barauf juvürf, <rt$ fte mit

tyaut am Jörgen beifammen war»

Du |mft geftern ben 2Bunfa) ausgebrochen,

fagte fte, mir eine ©efettftfwfterinn ju geben, baS

fann nur jwet ©rünbe jjaben, $aut ! entweber Du

mißtrauft mir, unb wobura) l?abe id) bae von Dir

serbient? ober, wa^ id) fa)on früher einmal glaubte,

Du wünfcfyeft mid) x>m Dir $u entfernen» Das

aber würbe mid) weniger fa)mer^en, wenn Du mir

fagteft, wee^alb Du es $u wünfa)en ©runb £afh

s]3aul betrachtete fte mit (£rftaunem £ora!

fagte er mißbitfigenb, wojjer lommt Dir nun fa)on

jum feiten Wlak biefe <Spraa)e gegenüber mir?

SÖSann fyaU id) Dia) mit *>erftecften Maßregeln

ju leiten, wann Dicf) mit palben 2ßajjrf>eiten ju

bejwnbetn x>evfud)t?

2Iber Du bift m'djt me^r offen gegen mid)l

wenbete fte tf>m ein. 3$ befttje T)tin Vertrauen

nic^t meljr wie fonft 3$ muß erraten, tta$
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Dia) bewegt, unb nao) bem @rratf)enen banbetn.

£>aft Du e$ nia)t gefüllt, nue ta) mia) 0011 Dir

entfernte, mia) auf mia) felbft surürf$og, Dia) frei

$u laffen? 2Ö3arum r>erbirgft Du mir, baf? mein

Söcrpatten Dir nnflfommen ift? Stteinfi Du, io)

liebte Dia) nia)t genug, mia) —
s
J)aul uuterbraa) fie- (£0 beleibigte if?n, fcajj

bie jüngere (Sdjwefter ijnn, bem Scanne, in fola)er

äöeife ein ©eftänbmß abforbern wollte, mela)ee

^u maa)en er nia)t geneigt war, unb mit einer

£ärte, bie fonft nia)t in feiner 2Irt lag, fagte er:

2öer giebt Dir baS ^eajt fo §u beurteilen, was

mir witlfommen ift, tt»ae nia)t? 3a) werbe Dir

fagen, waü ia) *>on Dir will, fpare Dir bie SDcupe

eS su erraten, unb bringe Deine mir nur §u eiv

f(ärlia)e @efmfua)t naa) greijjeit nia)t auf meine

9rea)nung, 2ora!

£ora üerjtummte. @ie fafj t^re liebewllfte

2lbfta)t, wie jte meinte, falt surüdgewiefen ; unb

^Jaul feiner ^eto legte if)r bieS <Sa)weigen al£
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einen £ro£ au$, fo febr er froher M 23e*

ftreben £ora
1

S, t^n nia)t 31t beln'nbem, anerlannt

fyattz. 2lber e£ fommen im £eben jebeS 9ttenfa)en

©tunben, bte feinen @inn verwirren, wie ein fat^

fc^e^ £ia)t, welches ba$ 2luge irrt, unb fie fcfyaffen

immer @d;mers unb 9?eue. faul befä)ulbigte bie

@a)wefter einer f>errfa)fü$tigen £iebe, wie bie

Butter ft'e gegen ü)n geltenb gemacht, unb warf

tyx in feinem Innern tboria)te (^mancipattongge?

lüfte vor, entfyrungen aus ber ifjr feffcfi vielleicht

uoa; unverftanbenen £eibenfa)aft für Äarl* 2ora

bagegen nannte fcc^> einfam unb verwaift, unb fie

trennten ft$ verwunbeten ®emütjje&

$aul f>atte vorgehabt ben £tira;f)of be£ Pere

la Chaise gu befugen, unb obfa)on bie Untere

rebung unb ber ©treit mit £ora tjjm fa)mer$lio;

gewefen waren, gab er feinen $orfag borten p
gelten nia)t auf, 3?aa)benfTia) ftieg er bie £>öl>e

in'nan , unb las im SÖanbeln ba unb bort bie

tarnen ber liefen, bie vorübergezogen fmb bura)
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ba$ £eben ber ^enftf^eit, bie bitten ftt'tX unb nur

bem ncict)jten Greife bcfannt mit x^ren grcuben

unb mit i(;rcn Reiben, bic 2lnbevn n>eit(;in leua>

tenbe @rfa)eiuungeu , fortlcbenb über it)r eigenes

Dafein binauö im @ebäa)tni§ ber ^act)n)e(t. dx

battc mit ftilter geier am @rabe 236rne
1

o geftan-

ben, unb fange finnenb auf bem ©ipfei bee &ira>

bofg geweilt.

(£$ war fa;on fyät am £age für bte 3af>re$-

$cit, benn es mod;te gegen bie feajfte ©tunbe fein

unb bie <8onne ftanb fajon tief $um Untergänge, in-

beg bie 2uft war noa) warm, wie bie 5D^är§tage in

*Pari3 e$ ftnb, obfa)on fne unb ba ein Söinb ftof?-

weife porübeqog, unb bie blenbenb feigen 2Bo(fen-

maffen bann noa) eiliger t)in$ug(eiten fa)ienen über

bae noa) Dette 33(au beS Jfummefö. 3e länger $aul

binabfat) auf bie ®räberreij?en $u feinen güfen,

je milber würbe fein @inm geft$ut)aften an einem

3orne, ben ber 2lugenbticf erzeugte, ift unmöglia),

wenn man es x>ox klugen t)at, wie ganje @e*
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fa)(ea)ter fnngegangen ftnt>, unb wie furj bie &it

ift, welaje bem ^enfajen gegeben ift für bte

£iebe ju ben deinen- @r backte mit ©ejmfuc^t

an (£ugenie, aber er backte eben fo fefjr, unb mit

23etrübniß, an £cra- dt fyattt ftc bie ^ei^barfeit

entgelten (äffen, welche ein lebhafte* 28ünfa)en

unb bie Ungewißheit bie$ Sünfajen erfüllt %vl

fe^en, in if>m erzeugten* 2lber trug fie bie (Sdmtb

bar-on? Unb ftanb fie nia)t wirflitt; allein, ange=

wiefen auf feinen Stafy, auf feinen 33etftanb, feine

tragenbe unb leitenbe £ülfe? Unb wann parte

bie 5lrme biefeö SBeiftanbes mepr beburft aU

grabe j'egt, wo ber farnpf 5Wifa)en einer an fia)

berechtigten unb nur burd) bie 2Sert)ciltnijfe bebend

fia)en %kht ftct) wr ifjr ju eröffnen fct)ien? 2Bie

mochte es auf fie gewirlt paben, baß $arl fta)

geweigert, fie wieberpfel;en? @ie |>atte lein

SBort barüber gefproa)en, fie t)atte feinen tarnen

nia)t wieber genannt

(£ine 9?eir;e »on 9!}?ög{ia)feiten 50g bura) fei?

2Me KammerJungfer. II. 6
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neu ©tun. (£r t>ad;te an t>tc 3ufätle, rt>clct>e l'ora

itnb ftarl jufammcnfübrcn fonntcn, tl^re 3at;( war

unberechenbar. @r t>crgegemr>ärtigte fia) bie SSor-

jüge beö jungen ftünftlerö, er erwog bie £>inber-

niffe, roefebe ber $erbinbung von 9J?enfa)en t>er*

fcfyiebener 53ilbung unt> *>erfa)iebcner £ebenefreife

entgegenfteben ; bann nrieber taua)te feine eigne

Kitbt, unb nur um fo lebhafter ttneber ben>or,

je wärmer er an ber ©a)wefter ©lücf gebaut

fyatte, unb in beut ©innen unb Qrrwägen batte er

e$ nia)t beachtet, wie ber £ag fta) »erbunfelte unb

bie SSotfen fta) bitter unb bia)ter jufammen^ogen.

*piö|lia) fuljr ein falter SOStnbftog bura) bie

2uft, n?ie er ben Dfagenfa^auern beS grü^Xtng©

öorjjer $u gefjen pflegt X)ie fproffenben 3weige

ber Zäunte erbitterten unb neigten fta) unter feiner

$raft, ber ©taub t>on ben ^faben trieb fta) frei-

felnb empor- $aul eilte bie £öj)e $u »erlaffen,

aber noa) $atk er bie £älfte beS 2Bege3 nta)t

^urücfgefegt , als D^egen unb leichte ©a)loffen bie
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£uft bura)tr>irbelten, baß man Witye tyatk bie Wu?

gen offen ju galten* @a;u£ fucfyenb wählte $aul

t)te fcfymalen (Mnge, ba mit einem Wale gewahrte

er beim Umbiegen nm ein tempelartiges Monument

eine fa)tanle ,
|)ol;e Srauengeftalt in bunfler ^lei*

bung, dx fa£ es, wie fte tro# be£ 2Better3 Un*

gunft mit forglia)er £>anb noa) eilig an faav frtfc^e

Ätät^e anf einen fleinen £ügel nieberlegte unb,

fia) bann fdmell erf>ebenb, baS ©rab »erlieg —
unb er lannte biefe ©eftalt D^afc^en @#rttte$

folgte er i^r nacf), (Sein 2tuge fua)te im Vorbeige-

hen bas neubefränjte ©rab* »@mil $imt« ftanb

mit fa)lia;ten 23ua)ftaben auf bem einfachen $reu$

5U lefen, (£mil dtivztl wieber^olte ftct) $aul, ob*

fajon er geroig war, tiefen tarnen nia)t $u oer*

geffen, unb in bemfelben 2lugenblicf befanb er ftd)

neben jener £)ame* @ie wenbete ba£ £aupt, er

fyatit fia) nia)t geirrt, es war (htgente!

«Sie fjier? in biefem fetter? unb allein?

fragte er mit einem £one, in bem neben feiner
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(gnegung bie $ärUia)fte £bei(nalmie fid> oerrictb.

£)cr 9lbenb uub bcr ÜZegen pabcn mia) über-

rafd;t ! faßte fte rupig, mit tpcilen in tiefem Rade

roopl baffefbc <3a)icffaL

@o (äffen (Sie mia) vorangehen, 3t;ven Die*

ner §u polen, 3pren Wartet ! erbot fta)
v
]3au(.

3a) bin aftein pier! roiberfegte fte, unb ta)

bebarf aua) etneg Sffiagenä nta)t -ftur wenig

@a)rittc vom 2Iu3gange be$ ßircfnjofes roojmen

mir befreunbete ^erfonen, bie ta) noa) peute fepen

muß* Sßotten @ie mia) bi$ borten begleiten, fo

taffen @ie ung fa)nett jufammen vorwärts gepem

— @ie parte fta) babei fefter in ipren ©parol

geroiefeft nnb ging mit fta)erem @a)rttte auf bem

feua)ten 33oben neuen tprem ©efäprten |>er»

3um erften Wlak füllte faul fta) neben tpr

beunruhigt, (£r erinnerte fta), roag Äart ipm von

tprem 3ufammenpange mit ^erfonen ber arbeiten*

ben ©tänbe er^äptt (£r baa)te an bie @erüa)te

von einer ttngiüdtia)en Zitht @ugenien3, eine un*
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lebhafte (£iferfua)t , eine quätenbe gura)t erwaä)*

ten in tym. dx apnte e3 mit bem 3nfttnft beg

£er£en3, ba$ er (üatgem'e ^tcr am @rabe be3 son

ijjr getieften $?amte£ gefeiert ^abe, unb er netbete

tf)m ij)re %kbt.

%U er fo fa)weigenb neben ijjr f>erfa)ritr,

faf>en fte 53et'be »om Eingänge be3 $tra)|?ofe$ ein

nia)t mef>r jiunge£ grauen^immer auf fta) ^u!om^

men, ©ie war bürgerlirf) gefteibet, Jjatte ein

^taibtua) übergeworfen unb trug einen gefa)tojfe*

nen ^egenfajirm in ber £>anb, wäfjrenb fte einen

anbern über ü)rem Raupte geöffnet fjiefi 9Sttit

fta)tlia)er greube eifte fte auf (ühtgem'e $u, bte iljr

ebenfalls fa)neder entgegenfahrt

2Bte fror) bin ia), ba£ ict) Dia) ftnbe, (£uge^

nie! rief Ut grembe ir)r entgegen, wir waren in

(Borge um Dia), aU bag Unwetter fo plör^icr)

ausbraa), £)u mußt burcr)näßt fein, (afj uns fdmetf

ger)en! —
©ie |jatte babei ben anbern ©dn'rm geöffnet
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unb reichte tjjn faul, bamit er if?n für (fugenie

trage, tveld)e bet £ü(frctd)en mit $ergti$feti

banfte. faulz Xbcilwaymc unb Spannung mix*

ben immer größer. 3ebee 2Sort, we(a)es bie

grauen mit cinanber fpradjen, oerrietfj eine fef;r

enge 2$erbinbung unb eine große 3ärt(ta)feit »on

beiben Steifen* (higenie mußte fta) ^aute fc

ftaunen, feine Überrafa)ung benfen fönnen, unb

boa) tyat fie yiid)t$, fie p befajnnajtigen ober baä

@onberbare biefer Begegnung für tyn %u erflä*

rem $or einem ber erften f(einen Käufer in ber

9^ue be fa Üroquette blieb fie fielen*

£)a ftnb wir! rief bie grembe, unb Köpfte

an bas genfter ber parterre* SBojmung, an mU
djem eine htta^tt grau fie fpcüjenb erwartet fyatk.

(ürugenie niefte tyx freunblia) ^u, ein %mitt$ 9Mb^

a)en, wenig jünger atö bie Rubere, öffnete bie

£auetl;üre, (ürugenie trat fdmefl unter ba$ 2)att%

£)a£ 5D?äbcben fal? auf ^3aul, ber (ürugenie am

2lrme gefübrt, aU wotte fie ibn aufforbern ü)nen
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gu folgen, inbeg 3ene tarn ifnrer <£infabuna, pt)or.

£)anfenb reiche fte $aul bie £anb> 3$ fetje @te

tt>oj?i tyente 2lbenb noa)? fa$te fte, atö fte ben

fc^meqltcf) fragenben 33licf gewahrte, mit bem er

(te betrachtete, 3$ fef)e 6te n>o^t Jeute nodj?

ta) bleibe ben 5(benb $u £anfe! ttrieberjjiofte fte,

unb erleichterten i^er^enS trat er ben Sftüdwea,

einfam an.
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£fd)stfs ßapitfl.

<£& war ftitt unb beimüa) in @ugenientf 3tm*

mer, aU $au( am 21benb bei tf;r eintrat. 3^re

Ottern hatten einige ^erfonen jum @pie(e bei fta)

»erfammelt, unb e$ war ju einer D^egef be£ £au^

feg geworben, bag Grugenie an fota)en Stbenben

erft pr ÜÄaJftctt in bie ©efetlfcfyaft tarn, ba fte

fetbft bie harten nia;t liebte.

*PauI füllte fta) bewegt, ale er fte wieberfab.

(St wugte, baf? fte ijm nur ju fta) befa)ieben baben

fonnte, um i£m $u erflären, tvaä ü)m £eute be*

frembenb gewefen war; unb a(e fotte iljm ein

beiligeS 9)tyfterium fia) entbMen, fo ergriff ifm

ber @ebanfe, ba$ ©ebeimnig biefee grauenlebene

ju erfahren, einee £ebene, wela)ee ibm einft be-

stimmt gewefen war.
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(umlerne |n'e$ ifm freunblta) ttntffommett, unb

balb nad) ber erften 33egrüjmng fagte fte: 3$

fem 3|men ^eute unter S3er|»ättntffen begegnet, bie

3fmen aufgefallen fem muffen, unb @te ft'nb mir,

fett @ie lieber bei un£ weilen, ein $u werter

greunb geworben, j[ene $erlwltniffe ftnb aua) an

fttt) felbft $u einfa$, aU baff ta) ein SBebenfen

fyaben tonnte, fte 3^nen p erflärenrfo wenig

iä) fonft ttebe , btefelben trgenb 3emanb pret^ $u

geben, (£$ Ijanbelt fta) Bier um eine frü^e ?iefee+

— ©ie J)ielt tnne — unb naa) furger $aufe fagte

fie: DaS ®rab, an bem ©t'e mia) fanben, ift

bae @rab eineö Malers* (£r ift jung gejtorben

— unb buro) meine @a)ulb +

@ie fprad& baS mit groger äußerer ^u^e,

aber $aul fwrte an bem leifen 3tttern be£ £one£,

baß fte mit Überwinbung fpracb. @r fonnte t>a$

nid;t ertragen* — @enug! o genug! hat er* <Sa*

gen ©ie nia)tg weiter, nia)ts, waö 51t fagen 3?nten
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webe t^ut; fagen 6ic niajto, was 3!>ven ©4>mcrj

erneut

Sic machte eine fanft wrnctnenbe Bewegung,

^ein! mein greunb! fuhr jte fort, ta) fann im

mit dlü\)t jurücfbenfen an jene 3eit. Die 3a^e

üben eine befänftigenbe Straft, unb ee fmb faft

gebn 3a|>re ber, feit jenes @rab fia) über beut

beften £>ergen erjjob. — @ie fu^r (eife mit ber

£anb über ©tirn unb 2lugen, unb faßte bann:

(£$ tt)ar balb naa) tyxzx erften 2lnwefenbeit in

$arig, afö eine meiner greunbinnen mir $u mei-

nem aa)tgelmten ©eburtstage ü)r 33i(bnig fdjenfte.

Dag Portrait war unübertrefftia) gelungen, bie

bebeutenbften ^ünftfer, wefdje e$ in unferm £aufe

fatyen, nannten eS ein SDfeifterwerf, ber junge, bte

balnn noa) gang unbefannte TlaUx , weiter e$

auägefüljrt, würbe gerufen, um aua; mia; gu ma^

tem tiefer 2Ma§ braute uns einanber natye,

unb wir fanben uns fc^nelt* Die gange $raft

feinet ebten £ergen$, ba$ gange geuer feinet fel^
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tenen@eifte£ würben mein* — 3$ fwbe ij>« fel?r

geliebt! — faßte fte ruljig unb boa) mit tieffter

3nnigfeit beS £ones*

«Sein $ater war ein £itl)ogra:pl) gewefen,

ein in feinem gaa)e ausgezeichneter 9D?ann, aber

er war fang geftorben, unb bie %&ittm fyatte ben

<3ofm nnb ifjre beiben Zötytex mit müDettou'er

Arbeit oft unter brücfenber Vlotf erlern 3e£t

erhielt (£mil bie Butter* 2lber feiner ganzen 3n-

genb fwtte bie nötige Pflege, bie unerläßliche

dtufyz gefegt dürftig ernährt hä unauSgefeijter

Arbeit, hä einer gfüjienben ?eibenfa)aft für feine

$unft, hä einem lebhaften @f)rgei5, fyatte er feine

Gräfte iiberfa)ä£t , feine @efunbf>eit war ange*

griffen* Grr beachtete eS nia)t, unb ia) wußte, ia)

afmte e£ nia)t, wenn ia) ifm fo angeregt, fo Reiter

neben mir fa#* 3a) war bamale felbft \x>k x>tx*

funlen in mein ©lud!

<Bk feuftte unb tnelt in ijjrer (Sqctfrtung oft

unwittfü^rtia) inne, \m t>on bem ^üdbticfe gefef?
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fett. — 3d) bcfannte meinem Sätet uufie Vielu

id) brause 3fmen nidjt $u fagen, baß er fte »er*

bammte. Sie feinten feine £ebenöanftd;ten , Sie

fennen ana) btc ftrenge Untcrorbnung, an we(a)e er

feine grau unb feine ftinber r>on j'ejjer gewinnt

fwt. 3d; fal) meine Butter auger fta), getabett

t>on meinem SSater, tt>ei( fte mid) nia)t ftrenger er?

$ogen unb bewarf;*, mein $ater felbft nannte fta) oon

mir betrogen unb tterratfjen, Streit, TOßmutI),

Unfrtebe unb bewürfe bejtürmten mia) oon aßen

Seiten, id) wtberftanb bem 3orne unb ben Dro-

hungen. Wltin fSattv änberte fein Spftem, er

überrebete, er hat, er weinte — id) liebte meinen

SSater, id) war aa%efm 3a$xe, unb er erlangte

ba$ $erfprea)en t-ou mir, baß ta) (£mü nie wteber

fef>en würbe. —
Unb ba$ fjabeu Sie gehalten? fragte $aul

mit Spannung.

kennen Sie ee Sd)Wäa)e, nennen Sie ce

Stärfe — es war ba$ 2?eibe£ in ber XM — id)
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i)aW c$ gehalten !
— Wltin 35ater fa)rieb an <Emii

unb »erbot t^m unfer £aus3* (£r erwieberte nia)t

barauf, ober ia) erfubr e£ minbeften$ nia)t SSteXe

Monate vergingen , ia) fa|> unb fwrte 9ft'ä)td sott

if>m. (ülmblia) gegen ben ©päfljerfcjl jrin erbltdte ia)

t$n auf ber ©trage , unb ta) braa) faft jufaranten

im @a)reden über feine fceränberte @eftalt Die

Reiben biefe£ 2Binter3 erfüllen mia) noa) j[e|t mit

2lngft, fobalb ta) i^rer beule, ta) nutf jte bann

immer ^u sergejfen fua)em (£$ giebt eine 5lrt

beö @e|)orfame, ju ber man bie grauen er^ie^t,

wela)e alle Selbftftänbigfeit, ia) möa)te fagen alle

9ftenfa)lia)feit in ifmen »erntetet — <£$ war in

ber Glitte bes 5D?är$, als jene greunbinn, bura)

weld)e (£mil ung pgefüj?rt korben war, einft mit

ge|)eimnig£oEer @ile $u mir fanu 9^iüet^ Butter

war bei mir, fagtc fte, (£mil ift franl, er ux^xt

fia) in ber ©elmfua)t nad) Dir, Du mußt einen

(£ntfa)luj? fajfen, Du mußt ifm wieberfe|)em —
3a) ging $u meinem $ater, ia) warf mia) ijjm 5U
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AÜfnMi, id) flehte, tct) befa)tvor ihn, mia) ben ®e*

liebten auffud)cn gu (äffen. Cfv »enveigerte es

mir, — ©tcb tbh gegen ben Sßtöeti Deinem

SBatere! ermahnte meine greunbtmt, mein 9)?ann

felbft, — fie t^atte ftd; in ber 3ctt vermählt, —
witt Dia) su 9fcfoe* führen, aber entfa)ttege Dia)

fa)nett, noa) ift es metfeidjt 3ett, nur entfliege

Dia) , unb cntfa)liefje Dia) fa)nett ! — 3a) tfmt

es nia)t! ia) rcottte mein 2öort galten, ia) fonnte

mir nia)t beulen, baf? (£r, ber 9)tann, fterben

fönne, mit bem mein lieben fo öertt>aa)fen war,

ia) Reffte bura) (£ntfagung unb @ebulb meinen

$ater 51t rühren unb für unfere £iebe ^u gewin-

nen, — @g tft anbers gefommen! — Wenige 3zü

barauf erhielt ia) von feiner Butter bie 9caa)ria)t

feines £obe£ + — 9^od) fterbenb fyattt er mia) ge*

rufen — unb ia) mar ma)t bagewefen. —
@ie wenbete fta) ah, fte fa)wiegen 23eibe-

$aul fyattz ihre £anb ergriffen unb fte ermieberte

feinen Jpänbebrucf. — (£$ ift etwas Eignes barum,
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fagte fte naa) längerer $aufe, wenn man im rei*

fen Sttter auf bie Setben unb greuben, auf ben

£>eroismu3 unb bie 3rrtpmer fetner frühen 3u-

genb prü<ffie£t> tr>ela)e bte 9Ctfenfa)en £it beläa)eln

fo geneigt ftnb* 3a) el>re noa) f?eute Wittes, was

ta) etnft empfunben, ia) ^alte noa) freute Wittes

^eilig, tt>a£ ia) mit bem £er$en erlebte, benn eg

ift bie ©runbtage gewefen meiner ganzen 3ufunft-

3a) würbe fa)wer Iran! naa) bem £obe *>on

(£mil. 2D?an fürchtete aua) für mein £eben, benn

eine unabläjfige 9^eue folterte mia), eine tiefe

Slbfpannung maa)te mia) gteia)güttig für SltTee*

Die gretbeit bes £anbefn£, bie man mir früher

verfagt, je$t fjatte ia) fte in vollem $?age, TOefn

^Bater fa£ e£ aU ein ©lütf an, wenn ia) einen

bitten, einen SBunfa) auöfpraa), unb ia) wünfa)te

9tia)t6, aU mit ber Butter unb ben ©a)weftem

bee Eingegangenen gu leben. $?ein SBater wollte

fie in unfre sJlä^e gießen, er wollte fte auf feinem

©ute etabliren, er erbot fta) tebenetänglia) für fte
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Me $u forgcn, um mir $u gefallen. 6ie liefen

atfe feine 55orfc(;(äöc ,}itrücf, fte l;aben niemale bie

geringfte £ülfe von meinem $ater angenommen!

(ürugenie fpraa) biefe 2ßorte mit einem (Sto^e,

mit einer ^tebe für bie gamitie QrmifS, bie $au(

erfdjüttertem 5^ur mia), faßte fte, mia), baß franfe,

reueootf 5erfa)(agenc @efa)öpf, mia) nahmen fte

auf mit atter jener $kbe, bie fte für ben @olm

unb für ben trüber gehabt Wa befragten fte

mia) — deiner flagte mia) an, 9ttir, bie tyn in

t>a$ @rab geftür^t, mir gönnten fte bie Pflege

feinet @rabes\ <&$ war bamafö mein einziger

£roft — 3n bem Keinen £aufe, $u bem fte mia)

j>eute geleiteten, fu^r fte fort, fwbe ta) ©enefung

gefunbem 2ltte £age war ia) bä ijjmen, 3f>re

Siebe feilte meinen @a)mer3, fte befemftigten meine

Sfteue! 3a) (ernte son t^nen bae Seben fennen

in Arbeit unb 2Q3erftj)ätigfett; fte ftnb meine @r*

Steuer geworben bura) tyx fa)lia)tes 23etfptel, unb

— noa) i^eute, naa)bem sefm 3al?re Eingegangen
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ftnb fett jenen £agen — nod) |>eute tft meine

ttapre £eimat{> bort bei ifmen!

@te erf>ofc ftcr; unb ging $u t^rem <Sä)reib^

tifa), t>on bem fte ein $äfta)en $urücfbraa;te + Gr$

mußte bev gorm naä) ein Portrait enthalten, unb

$auf erwartete baS 23t(bni£ (£mif$ $u feiern

2iber a(£ Grugenie eS öffnete, erMicfte er ben

Ä'opf jener ©reiftn, unb feine greunbinn rief:

@e^en Sie, ttetcr? tin gutes, ebleS ®efta)t! 2ÖeI#

treue, Kare klugen! — ©ie serroetlte mit fta)t*

lia)er £iebe barauf unb fagte, aU fte eS jurit^

trug an feinen sJHa£: <Sie glauben nia)t, tt>ie

anberS mir bie Söelt erfc^ten, unb bag Sieben unb

bie 9)?enfa)en , feit ia) feiert lernte mit ben Haren

2lugen biefer grau! toie viel Unroaf)r|>eit unb

9tia)tigfeit $on mir genommen ift, feit ta) mit

if)rem @inne urteilen, mit ifjrem 9)caaße meffen

lernte! 3n bem @a)ein* unb ®enuf#eben ber

®efeftfa)aft unb meinet $aterljaufe$ bin ta) freu

tia) eine grembe geroorben mit bem £er$en, ütbef?

SDie Äammetjungfer. II. 7
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jebeö SQßiffen unb (ührfennen forbert fein £fyfer,

Witt erfauft fein, 3a) bin gufrtcbcn oft meinem

£oofe, benn bie deinen ftnb eö mit mir, aber ta)

fage mir frei(ia) oft, wie bie 2Ge(t eine gan$

anbeve werben fonnte nnb werben würbe, wenn

bie $cenfa)en jta) nia)t wie $erb(enbete abfperrten

in bie Minben SSorurtpeite nnb bie gebanfentofe

£>erfömmlia)feit ifjrer $ajte» gortgepen mit nnferer

(£infid)t unter bie C^tnftc^tölofen , untertauchen in

ba$ $off unb feine (£infaa)beit, ba$ muffen wir,

um G»twa$ ju feiften, unb um unferer <Seit$ felbft

wie auä einer £aufe j?er$or§uge|>en , bie une bie

Ätaft gtebt , uns $u befreien unb neue, rea)te

9ttenfa)en $u werben, 5lber bie 3abl berer, bie

bag füllen, ift noa).fef>r gering!

3a) fülrte es, unb ta) |>abe es ftets gefügt!

rief $aut |>tngert'ffen auö, unb fein müßiges £eben

erfä)ien ü)m al$ eine ©ünbe, bereu er fta) fa)ämte-

3a) fjabe es ftets gefügt! wieberljotte er, inbem
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er fi'tt) innerfid) gelobte, fem Gmtpfmben jur Zfyat

ju ergeben*

$ättt xd) 3£nen fonft ba*>on gefproajen?

entgegnete fte — unb e£ war ein 25ünbnt£, bag

fte in bem 2lugenMicfe fnü>ften, oljne wetteret

293ort nnb Beteten,

9ttan rief Gmgeme jnr £afel, $aul motzte

ü)r borten ntd^t folgen, er war $u. fepr bewegt

ba^u* (ürr mu£te einfam (£ugenien£ gebenfen, er

fonnte ftä) ]ie£t if>r ganzes Sefen noa) mef fetter

beuten unb erfldrem 2lber aua) an 2ora baa)te

er, unb er IkUz fte in biefer @tunbe nur um fo

äärtfia)er , benn fein eignet £er§ war t>on £iebe

befeltgt unb erwärmt



100

«Siebentes ftajritel.

Der einfame 33efud; ber ©äderte war für

£ora balb ju einem 33ebürfniffe geworben, unb

feiten »erging ein £ag, olme baß fte bemfelbeu

©enüge tyat. @o mochte fte einee Borgens

fa)on über eine @tunbe in ben ©atterien umher-

gegangen fein, al£ fte in ben ©aal ber Diana

t>on SSerfaitfeg eintretenb, einen 33etraa)ter r>or ber*

fefben fielen fa|>* 23ei bem leifen ©eräufa),

n>eTa)e$ bie Bewegung iijre£ feibenen itleibeS auf

bem fteinernen gufjooben erregte, wenbete er fta)

um, unb $arl ftanb x>ox tyx\ 33eibe würben rotl),

aU fte einanber gewahrten, unb ejje er noa) etwa*

fagen fonnte, rief 2ora: 2öie fonberbar, baß ia)

@ie fjeute grabe treffe! — fte £teft inne, benn

fte fonnte nta)t Jnn$ufügen, ba ia) ben ganzen
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borgen 3#rer backte ! — ®axi aber mußte eine

anbre Deutung für ben Ausruf ^aben, benn er

nueberfwlte ijjn*

3a ftofrt fonberbar! faßte er mit ftajtltdjer

^Bewegung, unb fta) fdmetf bejtnnenb, fügte er

j>in$u: @ie i)aben alfo bie 5^aa)ria)t aua; bereite

empfangen*

2ße(a)e 9ka)rtä;t meinen @ie? fragte 2ora

nun iprer Bätü erftaunt

Die ^ad)ria)t von Sttarien^ Verlobung ! fagte

23erger, unb lieber flammte ein {>eifje3 dloty über

fein ganzes ®efta)t 5D?arte^ Verlobung? rief

£ora mit Grrftaunen, lein Sßort toeig iä) ba*>on!

2Öo|>er f>aben @ie tiefe ^euigleit?

<&tatt ber 2lnttt>ort sog & ^te Sßerlobung^

farte j)ert>or* (£r £atte fte erhalten, aU er fa)on

bei feiner Arbeit gettefen toar, unb bie Arbeit

fyaüt tf;m banaa) nia;t me^r »on <Statttn gefjen

tt>eflen+

£>|me $u bereuen, wae er getjwn, fwtte er
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Wartens boct) oft mit 33eforgmfi gebaut, (e£t

fonnte er rujn'g über fte fein. 3£re £>eiratf) be*

freite fetn ®ettnjfen ana) son bem testen 3^etfe(,

aber tbn fajmer^ten He langen Safyxt, bte er im

Kampfe gegen ftd) nnb fetn beffereß 2öiffen fnn-

gebraut, t(;n fdnneqte and) ber 9tad;fo(ger, ben

5D?arte tf?m gegeben |>atte*

@etn serieller <5tof$ fyatk ifm gepeinigt, b\$

er enblta) bte Arbeit liegen taffen, um fta) mit

einem 2öege bura) bie @tabt t>on feiner Untufl

frei $u machen»

Dag er t*ora grabe in biefem 2lugenb(icfe

lieber ftnben mufite, fam if)m wie ein 3ei$en

feines ©ajicffate *>or, benn bie $kbt maa)t ben

$erfiänbigften ttmnbergfäubig , aber er öerjtanb

ben erften Ausruf bes gräufeing nia)t me|>r, ba

i|>r bie Verlobung Wlaxknü noa) nta)t belannt

gewefen war.

£ora najwt bie £arte, las fte unb fagte mit

bem 2luSbrucf be$ ^ö^jten @rftaunen$: ba$ ift



103

unbegreiflich (So gering $ättt ity nie son i£r

gebaut! (Bin Slttäbajen, ba$ ia) it)te meinet <3UU

$en angefejjen! —
$aum aber |>atte fte ba£ 2öort ausgebrochen,

al$ fte e3 bereute, um ber ^tücfwirfung willen,

bte e£ auf 33erger machen mußte, unb ft$ $er<

beffernb fügte fte fmt$u: baS ify faft wie eine

(Scfjwefter liebte-

<&$ entfknb eine $aufe. $arl begriff, baß

er fta) entfernen muffe, wenn er nia)t fprectye,

aber er wufjte niä)t, wa^ er fagen follte* £ora

befanb fta) in berfelben Sage* £>ätte txn tyflann

au$ ben Greifen ber ®efellfa)aft, in welcher fte

fia) gett)ö^ntia) bewegte, *>or ifjr geftanben, fo

würbe fte fta) wol)l freier gefügt, unb e$ würbe

tyx laum an einer gleichgültigen 33emerfung ^um

beginn ber Unterhaltung gemangelt jwben; mit

$arl aber Jjatte fte nta)t£ gemeinfam, al$ bie brtef*

lta)e ^enntnifi feiner ernfteften 3ntereffen, unb biefe

im gluge aU Mittel au oberflächlichem ®efpräa)e
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$u berühren, war if>r ganj unmöglich Stc fannten

etnanber tn gewiffem Sinne bejfer, afö man bie

sD?enfa)en oft im täglichen S3evfef)re fennen lernt,

unb waren boa) fo weit twn einanbcr getrennt, fo

fremb in ben SBerfjäftmjfen t£re$ gegenfeitigen äu*

fern SebenS* 3n Reiben regten ft'ct) bie g(eia)en

©ebanfen in biefem 2tugenblitfe, nur baß bei ftart

mit jeber Minute bie 2lngft fta) fteigerte, er fonne

ben Moment serfejtfen, ber i£m wettetet nia)t tx>te^

berfe|)ren möchte* SQSenn er nia)t fpraa), wenn £ora

fta) je£t entfernte, wann burfte er fwffen, fte wieber*

$ufe|>en? Unb nun wollte er fte wieberfe^en, benn

wa$ fyattz e£ tym geholfen, ba§ er fta) biefeä

©(ürfe^ freiwillig beraubt ? £atte er be^^alb we*

niger an fte gebaa)t? Siebte er fte j'e£t weniger

att bamate? Slber wa$ follte er tfjr fagen? —
©leia)mel ! baa)te er, nur fprea)en ! -ftur fprea)en

!

um fte feft£up alten! — 2öenn fte nur blieb, war

2llleS gewonnen, Mtö möglia)* Unb er fonnte

ja sott ben Statuen reben! 2lber was fotfte er
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bawn fagen, ba$ niä)t 3eber wugte ? 2Ba£ füllte

er tljr [aßen? —
Da mit einem SD?ate wenbete £ora fiä) ab +

(£r fürchtete fte fönne gepen, unb mtt ber afteS

ttergeffenben 2lngft feines £er$en$ erfaßte er tf)re

£anb unb rief jTepenb : 2la), bleiben ©ie ! — 2ora

ffanb gebannt @in £on, rt>ie fie tfjn nie fcer*

nommen, war in t£r £ers gelungen* @ie wufjte

nia)t, ob fte gepen fotfte, fie fünfte nur, baß fte'3

nta)t $ermoa)te* $arl fonnte fta) nia)t länger

galten, mit fa)neftem 33(i(fe fal) er um fta) per,

fie waren afteim

bleiben 8ie! rief er noa) bringenber, wer

weiß, wann ia) 8ie wieber fef>e? @ie muffen

mia) jwren, ia) muß mid) erftären $or 3{mem

Reiben (Sie!

(£rf(ären? fragte Cora,

3a! fiel er ifjr tn'$ SQßort, @ie muffen wif*

fen, m$ mia) pinberte $u lommen, att <&k mir
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ju fommcn frieden. 3$ moUte (Sie meiben! mir

felbft entgegen! 3o) Reffte oergeffen $u formen —
£ora'$ £er$ Köpfte immer unruhiger, tyr

53ufen Job fta) oon bes £evjen$ (Schlägen.

@a)roeigen @ie, fajroeigen @te! bat fic mit

fa)euem £one, rocü?renb fte bte klugen ntdjt auf-

§ufa)lagen tt>agte, aber frart Jörte fte nidjt.

3a) Joffte oergeffen $u tonnen — @tc oer*

geffen $u fonnen! — Grr fn'elt tnne — unb faum

Jorbar fügte er frinp: ta) fann es nta)t! —
(£r roenbete fta) ab unb barg fein ©efta)t in

ben £cmben, £ora ftanb rote eingewurzelt $iö>

Ita) trat fte an ifm j>eran: @te fotten mta) autfj

ma)t oergeffen! fagte fte tetfe, unb e|>e ber Über*

raffte ein 2Sort entgegnen fonnte, j?atte fte ben

@aal oerfaffen, unb rote etn §ta)tgebienbeter ftanb

er afletm
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3ld)te0 äapitel.

Grrft aU £ora ju £aufe war unb bie Sßänbe

t^rer ftitfen 2öo|mung fte umfingen, tarn fte $ur

SBeftnnung, unb wie ein (Strom, ber feine gewohnte

£ö£e überfliegen |>at, fo mächtig bradj bie %kU

über il?r gan$e£ Sefen ein*

Grin neuer @inn, ein neues SSerfte^en waren

bamit in ibr erwaa)t, fte |>atte eine if>r hi$ bafn'n

frembe «Selbftftänbigfeit gewonnen, (B fiel i^r

nta)t ein barüber p erftaunen, baf fte WiUt, bag

fte biefen Wlann IkUt, ber nia)t ifjreS @tanbe£,

ber arm war unb tyx 9tta;t3 p bieten fyattt.

Me6, #>tö bi$ bajn'n für i£r $uge unftar unb

verworren in ber Vergangenheit unb in ber eige*

nen (Seele gewefen war, ba6 lag je|t, aU über*

fa)aue fte es son einer £öf>e, J)eft unb in feinem
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ganzen 3«faniment)ange überftajtiia) ttor if?ren

S3(tcfen* 3uß für 3ug fonnte fte in ber ßrinne^

vung i()re toaajfenbe ££etfna(>me für &ar( x>erfo(-

gen, btö $u ber ©tunbe, ba fte t^n m 55arie jum

erften 5D?afe nuebergefebcn unb mit folc^er £efttg*

fett ben 9tmg ^urücfgefcrbert l;atte, weil t(?r gewe?

fett war, aU binbe ber ^ing fte an &ar(, ben fte

bamatö noa) einen gremben in i^rem £>er$ett

nannte» @te wufjte je£t, weefjatb zt fte gefreut,

bafj $arl fta) *>on ber 23raut getrennt fyattt, eifere

füajtig war fte gewefen auf 5D?arte, auf tyre lam*

merjiungfer*

£ora |>telt bei bem ©ebanfen inne! 5(uf t£re

ftammerjungfer ! <5ie liebte ben Bräutigam tj>re^

£>tenftmctba)en$, fte- ftanb $wifa)en (auter ^erfonen

ber bienenben klaffe mit i^rem Grmipftnben unb

t^ren 3ntereffen! 2Bie war fte ba$u gekommen?

3öie fyattt fte jta) bafnn verirrt? — Unwitffüfjr*

Ita) fiel t|>r ein, tvaö 5^?arie t^>r son bem klugen*
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Mttfe er$ä£ft, in bem fie fia) mit ®axl r>erfyroä)en

Ijatte, t>on feiner ^etfett, &ärtft$en Umarmung!

@ie fa)auberte jufammem Sie ift e£ mpg=

Jtd^ *? rief fte laut, ttn'e fann ia) baran beulen?

tw'e fonnte ia) tfwi fagen, wag ia) u)m gefaxt,

unb füllen unb Ijanbeln, wie ia) e£ getrau?

@ie war fia) fefbft ein 3fcät£fet. 5lCCe^, wa$

fte unb if)r 23ruber @ute£ wn $arf gebaä)t,

$tfeg, was fie fonft in rufrigen ©tunben über bie

Grbenbürtigfeit ber Mlbung3gleia)en 9)?enfä)en ge*

fproa)en, war n>ie weggelofä)t aus tjjrem S3e»)ugt^

fein, t>erbrcingt *>on 2lnfta)ten, bie fte at$ $orur*

fytiU ftetS wfpottet i^atte. 9fr>ä) *>or wenig 2lu*

genblitfen Jmtte jte
1

$ mit @totj fia) ttorgefteftt, $u

bem trüber Einzutreten unb ij>m $u fagen: ia)

liebe einen SDfann be$ SBolfeä, unb ia) bin cjlücf^

fia) frei unb reia) $u fein, um ifmt geben $u Utu

neu, m$ t^m mangelt! SOSte eine Äöniginn war

fie fia) üorgelommen, weil fte einem SD?enfa)en

me^r, aU er jie gehofft, gewähren lonnte ; unb je#t
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empfanb fte ;ttia)te aU eine fie bemütjugenbe 53e*

fdjämitng, ein bumpfeö SD?it(eib mit fia) felber unb

mit ftarL

(£$ fann nta)t fein ! fagte fte fid), 2Öae wür*

ben ij)ve Butter, was ibr 33ater baoon gebaut

baben, wären fte noa) am £eben? Sie fonnte

fie e$ bem 33ruber antlmn, ben 33räutigam ijjrer

Kammerjungfer ^etrat^en £u wollen? (£0 war

unmögtia),

£)ie meiften sJftenfd)en verfdjan^en fia) hinter

bie ^Sornrt^eile i^rer Umgebung, wenn fte ben

eigenen $orurtl)eilen unterliegen, beren fie fia)

fa)ämen ; fie ftagen bie Zubern an, um fia) befla*

gen $u bürfem — 3n $orfäi$en, in planen unb

in 3weifeln entffo^ i£r @tunbe auf ©tunbe* 23alb

wollte fie fia) bem Vorüber anvertrauen unb tyn

bitten mit iljr $ariS $u oerlaffen, balb wieber

nannte fte ba$ eine tpöria)te @a)wäa)e, eine

tabeln$werti?e @etbftfua)t ©ie fonnte iljm nia)t

$umut|>en fia) von einem £)rte $u entfernen, an
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welken ferne -ftetßmtg $u (£ua,enie ifm fettete, an

beut er baS (Slücf fetner Butunft $u erringen

hoffte. Unb m$ £atte fie von ^arl au fürchten?

Grin 2luo,enblid: überrafo)ten @efüf>leS $attt fte

SBeibe bingeriffen; aber wenn fte fajwiea,, wenn

fte #x vergejfen fuajte, fo würbe $arl fte nta)t an

bte Hoffnung erinnern, bte t^re @a)eibeworte in

iljm hervorgerufen Ijattetu darauf meinte fie i|)n

5u fernten* @r war $u ftoft/ in biefem gall ju

forbern, waö nur frei gewährt ifjm ©lud bereiten

fomtte* @t$ ifm al$ einen SSittenben p benfen

fiel il;r fa>wer, unb ojme baß fte'e wollte ober

wufjte, hefteten fta) ij?re ©ebanfen wieber auf ben

Entfernten, unb fie fa|» ij)n vor fta) in feiner

männlichen 23efa)eibenl?ett, fie Iwrte wieber ben

reinen, tiefen £lana, feiner SHebesworle von feinem

5!Jcunbe, unb — fte liebte ijm tro$ aller iljrer

unumftöf?lia)en ßmtfajlüjfe* @ie liebte tljn*

$aul fanb fie in fia) verfenft unb füll, al$

er naa) £aufe fanu dx fragte, ob GrtwaS vorge*
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falten wäre, ftc fmnbigte ihm ben 33rief tton £ub-

wig au$, ber tnjU)tfct)en eingetroffen war, itnb m

welchem er tfmcn feine bevorftebenbc £eiratl; mtU

bete, Dag brachte fte auf bic beimifdjen Vßtxbält

nijfe ju fpredjen, unb auf bie grage, wie lange

man t>orauöjta)t(id; r-on £aufe fern bleiben werbe.

^3aul aber fonnte über bie 3?it feiner D^üdfebr

9lia)t^ beftimmen, fo lange er noa) um Grugeniene

Neigung warb, unb £ora ttermteb e£ t>on Warte

ober gar t>on $ar( ju fprea)em Gntbfia) wenbete

fid; bie Unterhaltung barauf, ob man £ubwig naa)

feiner $erl)eiratf>ung im Dienfte behalten fotfe,

aber aua) baS bing mit ber nod; unentfa)iebenen

3ulunft ^auN ^ufammen, unb fa)(ieflia) fam man

überein, Marien anzubieten, ba§ fte hi$ $u tjjrer

£eiratf? im £aufe hUibtn möge, unb ijjr unb £ub-

wig jur 2lu3ftattung ein @etbgefa;enl $u machen,

wefc^ee man ifmen hä bem 23anfier ber gamitie

anwiefj*

$aul {nett e$ für felbfttterftänbtia), bafj £ora
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bem Brautpaare ba3 Mtö f^reifcen werbe- <£v

fetoft, angenommen öon ben eigenen 3ntereffen

warf einige Seiten für bie fceiben treuen Wiener

auf ein Blatt, bie a&er freunblicf) unb warm au$

feinem £er$en famen, für £ora hingegen warb baS

@$reifcen ^u einem Kampfe unb ju einer $evm

2Bir jjafcen burej) £ubwig erfahren, tiefte $?a*

rie ! baß Du feine Braut fctft, fagte fie tyx in bem

Briefe, unb i$ wünfe^e Dir unb i£m ba^u ®lücf,

ba biefe Berfofcung ja Dein freier (£ntf<$tufi ift,

unb Du bur$ benfetoen ofme grage Deine 3u*

friebenfjeit $u grünben benlft Dag £ubwig an

Dir eine fe£r gute grau fcefommt, ba3 weig er

gewig, unb wirb eS auti) immer, fo jjoffe i$,

ju würbigen $>erftej?em Unferer unwanbel&aren

££etfna£me an (Eurem fünftigen (£rgef>ett formt

3£r Beibe serftdjert fein, SGßir jjaben <£ufy SbtU

ben lange 3aj>re groger £reue ju banlen, unb

ity #a&e Dir jia au$ fcewiefen, bag i$ mitem*

pftnbe, m$ Qify betrifft* (£$ ift gewig gut für

Die ftammerjungfer. II. 8
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Dicr), baß Du »crgeffcn gelernt imb rafcr) Deinen

QEntfc^tuß gefaßt fmft, obfcfjon es mia; anfange in

Grrftaunen feilte. M) glaube aber, baß Du 9^ed;t

getj?an fwft. Du unb £err 33erger, 3^v paßtet

nia)t für einanbev. Du bätteft Um nie beliebigen

rönnen, mäbrenb Du ttottfornmen im @tanbe bift

bem £ubmig eine brat>e £>ausfrau $u werben, unb

it)m 2ltte$ $u (eiften unb ju fein, ma$ er irgenb

forbern fann. ©er)e alfo nur red)t getroft in bie

3ufunft t)inetn, unb tonnen mir nod) trgenb @tmas

für Ghtct) außerbem tfmn, fo fage es gan$ uirom*

munben. ©rüge £ubmig unb Deine Altern unb ©e*

fa)mtfter, unb bie £eute itti £aufe, unb benfe, baß

mir e$ gut mit (5uct) meinen unb @uct) tteb unb

mertj? fmften, mie 3t)r es um unö tterbient jjabt

(£e mar eine boppette ©enugtlmung, mit

melier fte ben 23rief *>erftegefte. ©ie mar frob

tt)n beenbet ju £aben, unb es mar tjrc baneben,

fo mentg fte fta)
1

* eingeftanb, boa) ermünfcr)t, ee
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au^gefproc^ett $u Ijabm, bag fte ®axt unb Wlaxk

ntd^t meljr äl$ äufammengefwrig betrachtete*

3eber $at gett>t^ |)ie unb ba in feinem Men

eine x>erftecfte Sftaa)fua)t in fta) wahrgenommen,

beren man fia) fa)ämt, unb bie man bennoa) nia)t

fcemeiftert, tt>eit man tro| aller @a)am iljre 23e^

friebigung aU einen ©enuß empftnbet

(£g bünfte £ora, fte {mbe mit biefer ferner*

fung nur eine $flia)t gegen £arl erfüllt unb

Marien ju einem ^ücf&licf auf fta) felfcft, 31t einem

3nfta)get)en genötjn'gt, bie if)r Jjeilfam fein rnu^

ten; benn man ift immer geneigt Rubere $u eqie*

Jjen, aufy wenn man fta) felfrft nia)t $u ratzen

unb nia)t $u Reifen weif» Unb in ber £age fanb

fta) Sora*

£)er gan$e folgenbe £ag entfa)wanb ij)r ojjne

feften (£ntfa)lufj- Um bie (Stunbe, in welcher fte

gewöfmlia) au^ugef>en pflegte, unb in ber fte

geftem mit 33erger im £ow>re pfammengetroffen

war, fyattt fie fta) fa)on auf ben 2Beg borten

8*
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gemacht, wo fte tön lieber 51t fi'nben mahnte, aber

nod; unter ber Zbüv ü;reä £aufeö wenbcte )ic

um. <8ie I;atte weber ben $?utb twn &ar( 33er-

geffenbeit unb Grntfagung $u forbern, noa) ben

9)?utl) t()m $erfprea)ungen für bte 3ufunft $u

feiften. 3fn* £er$ 509 fte ju ibm bin, ü;r 33er^

jtanb Otelt t£r ba$ a(ä £eid;tftnn oor, unb fte fei*

ber fonnte ftd) ade bte Grinwenbungen machen,

bte tjjr 33ruber unb jeber Unbeteiligte tfjr entge*

genftetten mußten, @tc fagte fttf), bag fte 23erger

nur am feinen Briefen, ba§ fte nur feine ©eftn^

nung fenne, unb baj? bte ebelfte ©eftnnung neben

£eben$gewofmf>eiten , neben dbaraftereigenbeiten

unb 33ilbunggmängeln fortbefteften fönne, bte im

23eifammenleben brüdenb ftnb; aber über bieg

5ldeö fort fyattt fte einen feften, warmen ©tau-

ben an ben (Miebten, unb an bae i£r felbft et*

gentlid; gan$ unerfreuliche Vertrauen, er felbft,

$arf felbft werbe tyx ju £üffe fommen unb if>r

geigen, m$ fte tfjun muffe.
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«Sobatb bte £f>üre ft# öffnete, meinte fter

nun muffe er fommen, ober eS muffe ü)r wenig*

ftenS ein 33rief t>on ifmt gebraut werben, aber

weber baS (£ine noa) baS Rubere gefct)aj* 2fot

näa)ften £age baffelbe @a)weigen 33erger^* 2ora

wufjte nia;t, wie fte eS jta) beuten fottte, 2egte

fte eS t|>m als £>emut{>, als Vertrauen aus, fo

würbe ein $anbefn $on t^rer @ette nöt^tß , benn

fte burfte t£n nia)t in'S Unbeftimmte $ offen foffen

;

unb was gab ij)m anbrer (Betts baS $ed)t ein

wetteret (ünitgegenfommen t>on if)r ju erwarten ? —
(Sie befragte ifm, fte fdjmälte mit i|>m, fte baute

golbene 2uftfa)löffer für ijjm, unb *>or Gittern, fte

l^örte nia)t auf an ilm ju beulen* 2BaS waren

t^r gegen feine ebfe (Sdjönfmt, gegen feine mann*

Iia)e Haftung, unb gegen feine ^>k ein Duett

frifa) aus bem £er§en fommenbe %klt, bie (£(e*

gan§ unb bie fertige 23ewunberung ber Männer

in ben (Säten ber ©efetffa)aft? SÖarum fottte fte

t(;re §reif)eit niä)t benu^en, fta) if>r <Sa)itffal naa;
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eigenem Cmncffen, fktt naa) hergebrachten Regeln

$u geftatten V

3(;r Unabl?ängigfeit£bewufHfein , t^re unbe-

ftimmten 3been r>on einer neuen foctalen £)rbnung

flammten mächtig auf, burd) if>re Ctebe angeregt,

ber fte ju £üffe famen, unb tf)re $(?antafte fanb

solle ^Befriedigung babei- Qre reifte fte, ft$ tn

2Biberfprua) ju benfen mit ij)rer ganzen Umge*

bung, e£ entjücfte fte, ftcfy r>or$uftel(en rtn'e fte mit

$arl ^ufammen bie 2öelt bura)reifen, mt er Mz$

auä tjjrer £anb empfangen, Stiles bura) fte genie*

gen, unb tt)te er fte bafür nur nocfy um fo ftärfer

lieben würbe* £>a$ »£>er§ maa;t 3eben sunt £)ic^

ter, unb man fua)t in ber V?tebe ba$ ©eltebtwer*

ben, eben fo feljr aU baS hieben; aber weil fte

tfm im ^er^en trug, weil er ber 9tttttelpunft aller

t^rer ©ebanfen war, sergag fte, bafj er fern

war, bafj biefes liebefeltge träumen if>m 9fra)t3

fruchtete*

gaft atfeg SSerbenbe »erfüllt fta; fa)eu im
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$?enfa)en, wie e$ fto) ttt ber 9ktur verbirgt*

Grrft am britten £age, afe fte felbft vertraut ge*

werben war tritt tfjrer ?tebe unb mit u)rem 2Öt(*

fen, fagte fte bett (£ntfa)lug fta) bem 33ruber ^u

entbeefem <Sie Ratten bett borgen auger bem

£aufe 5ugebraa)t uttb ttt tfnrer Sojmung $u

$flütao> gegejfen* (B war fec§>^ Upr, uttb ba$

llare £ia)t be$ grüfrttnggabenb$ ftef noef) i)ett ttt

ba$ Bt'mmer* faul fag auf bem @o^a, £ora

ftanb t>or bem 33htmentifa) am genfter unb orb*

nete in falber 3erftreutfjet't bte kaufen ber ®e*

wää)fe- 8a)on ein $aar Wlät fyatte fte ^u reben

beginnen wotfen, aber immer war fte um ben

Anfang »erlegen gewefen, mi\ tyauVö nactybettf*

ft$e$ unb boejj beforgteg SQSefen, mit feine gan^e

weia)e Stimmung eS ü)r lunb gab, wk feljr er

innerlia) bewegt fei

Gntgenieng @r$äj>(ung befepftigte tljm unab=

fäjfig unb in bereiter Seife* &x fonnte nia)t

aufhören fta; $u tabeftt, baß er in ben Ufyten
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3af;ren fo wenig für jene 3been gelebt, benen

feine greunbmn fta) lungegeben t;atte, unb baneben

beunruhigte ü;n im £inb(irf auf feine ©a)wefter

bie £infta)t, \vk bebenflia) ee fei, ein Sföenföen*

fa)icffa( naa) beftimmten Dcegeln unb ^Borausfe^un^

gen eigenmächtig geftatten $u Folien» $or Ottern

aber J)atte er fta) bas Unrea)t vorzuwerfen, in

we(a)eö bie ercluftoen ©tcinbe fo (eia)t verfallen.

@r fyattt in ber £f)eorie aU richtig anerfannt,

wa$ er in ber s)3rari£ nia)t ßebtütgt fmtte, ja er

würbe vielleicht für Slnbere gebiUtßt l;aben, wae er

au$ ängftlia)er ©a)eu, au$ taufenb Keinen D^ücf-

fiepten für fta) unb bie ©einen jujugefte^en triebt

geneigt war. 3mmer wieber überlegte er, ob er

ein 9?ea)t, ob er bie $f(ia)t £abe, ber unverfenn-

baren Neigung £ora's für ben jungen gabrtfanten,

ber ii)\n felbft wertf) geworben war, entgegen$utre*

ten ? £>b er wol;ltfme, biefe Neigung mt bitytx an*

fa)einenb nia)t ^u beachten? Db er eingreifen, £ora

aufflären fotte? — Unb 3Wifa)en 2Ittem biefem
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Ijieft bct$ £ebenefa)itffaf GEugenieng tfmt feinen

ernften ©piegel t>or, nnb er fragte fia), tt>trb

(higenie noa) einmal ein neueg Dafein Beginnen,

naajbem tj>re erfte £tebe gebrochen korben, wirb

fte e$ an meiner £anb beginnen motten?

Der ©a)wefter ©timme rief i^n aus feinem

©innen empor* $?ir ift es rea)t fonberbar, fautl

£ob fte enb(i$ mit ^agenber Befangenheit ifjre

ERebe an, baff ify Dir irgenb &tw>a$ über mia)

fagen fott, mag Du ni$t au$ Dir felber fteigt

grüner erfuhr ia) meift burd) Dia), tt>a$ in mir

vorging. Du lannteft mia) beffer als ia) felbft!

Unb Du meinft, bag fei j(e£t ntc^t me£r ber

galt ? fragte $aul liebeoolL

•ftein ! entgegnete fie. X>k ©cfyulb mag mein

fein, ity £abe $tutt x>kl barüber naa)geba$t 3a)

mag Unrea)t f>aben $u glauben, Du fwtteft jie^t

nia)t 2>t\t für mia) —
£ora! rief $aul, wofjer fommt Dir, T)u

Siebfte, bie$ tl)oria)te ©lauben?
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JreÜia)! faßte £ora, ee maß wo(;t tt;öria)t

fem ; aber tva& hilft fefbft biefe Crinfta)t gegen ein

©efü^I? l*tebe ift fo auefa)(ieß(ia), unb Du tiebft

mia) nia)t metjr allein —
TOggcnnft Du mir felbft bie ?(uefia)t auf

ein ©lue!? fragte 53au(, unb £ora fjörte, bag fte

itym aua) bieämal lieber wef)e getjjan fyattt, bafj

er boa) noa) immer gegen fte empftnblia) war»

2ltte if)re fr'ebe unb 3ärt(ia)feit für ben 33ruber

wallte in if?r auf* tyautl faßte fte, inbem fte $u

ij>m ging unb iljren 5lrm um feinen -Warfen legte,

ta) bin ja Deine alte £ora, aua) wenn ia) ungefa)itft

bin, weil bie £anb ätttert, mit ber ia) Dia) berühre,

SQBüfjteffc Du, m$ mir bag £er$ bebrücft, Du wür*

beft Dia) nia)t wunbern, bag mein ©inn getrübt ift,

baf? ia) mta) fefbft oft faum noa) als bie a(te £ora

wieber fenne* ©faube mir, baß ia) mia) Deiner

^tebe freue, bag ia) (ürugenie ttebe, weit ta) fe£e,

tx>k Du t^r wertlj bift! (£0 war ja nta)t <£tfer*
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fudjt, bag ta; £>ia) mteb, mdjt ©efbftfudjt !
—

@te Titelt inne, $aul fjatte fte $u fta) gebogen*

Unb tt>a^ war e£ benn? fragte er fdmetf be*

fänftigt, ba er bte geliebte <Bct>vt>efter traurig fa|> +

gurd)t! fagte fte leife, unb barg tyxtn $o:pf

an fetner ©djmlter* 3a) Kerne e£ niajt mta) un*

ablmngig swn £)ir ^u füllen, mein trüber! 3$
fann £)eine ^tebe, £)etne 3ufrtebenf»ett nta)t ent*

beeren, mein geliebter $aul!

3n bem 2lugenblicfe trat ber Dtener etn+

£err $arl 33erger ttmnfa)t ben £errn $u fprea)en

!

metbete er.

Sora fu^r empor* 3e£t nta)t! nur j(e£t nia)t!

rief fie mit einer £eftigfeit, baß ber Wiener fte

semmnbert anfa|> unb jte^en blieb* Über $aufe

@efta)t flog ein 2lu3brud: ber Überrafa)ung , faft

bee @a)recfene, aber er beftegte fta) fa)nell,

gurren Sie ben £errn auf mein 3immer!

fagte er gefaßt, unb verließ baS ®emaa), oljne

ein Weiteres mit £ora gefproa)en $u Jjaben*
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<&$ war ein entfcf)icbene$ 9J?t(jjempftnben, mit

welchem er kaxi erwartete. Die 21ueftd;t auf

eine Unterrebung, bereu ^ntyalt man nicf)t genau

ttortyerfejjen fann, wäbrenb man mit @id;erf;eit

weif}, baß fte jtebenfaltö eine wiajtige, r>ietteia)t

eine unangenehme fein werbe, ift immer unbefwa/

lia), Dag ßarfä Verlangen ifm $u fpredj)en, mit

bem Grrfa)recfen feiner ©a)wefter in näajftem 3u*

fammentyange ftänbe, war entfdjieben ; aber worauf

berfelbe fta) grünbete, ob ein @tnr>erftänbm§ %tvu

fa)en Statt unb £ora obgewaltet, ob £ora nia)t

offen gegen ben 23ruber gewefen fei, baä beunru*

Jjtgte benfelben* <£$ betaftete ijw mit ©orge, unb

mit bem @efiu)le ernfter 93erantwortlia)feit, ja mit

bem 33ewußtfein einer verfäumten $flia)t, einer

wirflia)en @a)ulb gegen bie waa)fame 33ruber(iebe,

bie er ber jungem ©a)wefter fonft angebettelt

laffen*

(ix fyattt ftaxl nia^t wiebergefeljen feit bem

5lbenbe, an welchem fte fo freunblta) mit etnan*
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t>er t>erfei)rt Ratten. £)ie seränberte Haltung, mit

welcher tyant bem jungen tarnte i)eute entgegen*

trat, bie gormtfa)fett, mit welct)er er naa) feinem

33eget)ren fragte, formten bemfetfcen nia)t entge*

t)en unb mußten it)m auffallen naä) ber ^>erj*

lia)feit, mit wefä)er fte bamatö $on einander ge*

fa)ieben waren* dx jtu^te einen 2tugenr)(icf, bann

fogte er gefaßt: £>ie 2lrt 3t)reS äBtflfomm* aetQt

mir, baß @ie Riffen, tt)a^ mict) t)erführt

Grr t)ielt inne, fei e$, baß er auf eine 2lnt*

wort rechnete, ober ba% er fefbft ber Sammlung

beburfte, 2luct) $aul fct)wieg einen HugenWicf,

aber bie fcefctjeibene @ict)ert)eit, bie Sftut)e ^arf$

machten it)ren gewohnten (ürmbrucf auf it)m OTI*

ber, aU er es noct) r>or wenig ^ugenWicfen für

tnog(ict) gehalten, fagte er: 3a) werbe mict) fct)wer*

tiä) irren, wenn tct) 3t)re frühere Weigerung ung

$u oefuct)en, unb 3l)r t)eutige$ (£rfct)einen mit

einanber in 5Sert3inbung Dringe* — (ix l)atte fagen

wollen, mit meiner @a)we(ter in $erMnbung
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bringe, aber er Ijatte eo unterbrach, um i'ora'ä

Tanten ntct)t ooreifig auöjttfegen«

Diefe ^Beübung i?ob bie (Spannung nicf)t auf,

in welcher 33eibc fta) befauben, unt> bie tbnen mit

jeber Minute peinlicher würbe, biü enblid; ttar(

mit rafa)em Gnitfdjtuffe ba$ 2öort natym.

•Jfteine gan^c 2tuöfia)t, meine gan$e Hoffnung,

fagte er, ftnb barauf gegrünbet, bag @ie 3ntrauen

ju mir faffen; ba6 ift aber nur mög(ia), wenn

ta) offen oor 3fmen reben barf. 5D?etne £age

3jmen gegenüber ift in biefem Slugenblicfe eine

ungewöhnliche. SÖotfen @ie mta) frören?

$aul machte eine "juftimmenbe Bewegung»

3a) würbe @ie gebeten fwben $u fprea)en, fagte

er, wären ©ie mir nia)t ju^orgefommen! — 2lber

eS fiel ij?m je^t fcfyon fcf)werer ben £on ber

gremb^eit unb görmlia)!eit gegenüber einem

tarnte aufrecht ju ermatten, beffen 2lnt(i£ wie

ein Karer «Spiegel ber 2Bal)r£eit oor tym offen
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lag, obfa)on tue tteffte Bewegung in ifmt mwer*

fennbar war*

$auf fiatte ftc^> niebergefe^t, ben Zubern

ebenfalls ba$u genötigt, unb na$ einem furzen

Überlegen faßte biefer: 3a) %abt, wenn ify ttuoaö

<5a)wereS x>ox mir jjatte, immer gern bas &$&m$t

Siterft getf?an! Waffen @ie mi$ benn aud) perff

baSjenige auefprec^en, m$ 3£nen not|)Wenbig

baS Sluffaftenbfte unb mUäfyt bae Unwtttfom*

menfte fein wirb — ta) ttebe 3jjre ©<$wejfer.

©o äu*>erfta)tlicf) $aul biefem @eftänbniffe

entgegen gefe^en fyatk, fo traf e$ ifm boa) tiefer,

aU er erwartet jjatte* 2ltfe 33ebenfen, ade Übel?

ftänbe biefer £iet>e traten i^m wieber in plö|lt$er

^(arbeit entgegen, benn baS ausgekrochene 2Bort

$at au$ für ben ©cfyarfbficfenben immer nodj

eine erf)ettenbe ßraft * @$ macfjt gegenftänblt$,

\x>a$ uns bi^ ba^in nur im ©eifte lebte* 2lber

$arl lieg $aul §u leiner langen Überlegung

fommen*
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2öte biefe ?iebe entftanben, wie fte $ur er*

wecfenben (Sonne für mtd) geworben ifl , baä

mürbe ia) 3jmen fagen, fyättt id) 3Nen m 4>* 5U

erflären, rraö mia) bered;tigt, ja tvae mia) zwingt,

3pnen t>on biefer ?tebe überhaupt 51t fyredjen,

naa)bem meine Vernunft nnb mein (ürntfa)(n§ mia)

früber jur Grntfagung »erbammt Ratten*

(£g mar alfo, tr»ie ia) oermutl?et, biefe WtU

gung für meine @a)wejter, bie @ie t>on ung fern

l?ie(t? fragte $aul

3a! antwortete 3ener, nnb ia) würbe geljat*

ten traben, wag ia) mir gelobt; aber r>or wenig

£agen falj ia) 3^re @a)wefter gan$ unerwartet

wteber, &$ mar im £om>re, im ^ufeum. greube,

Aufregung, ein 3ufammentreffen t>on Umftänben,

entriffen mir mein ®ef?eimnifi, fu£r er mit waa>

fenber 2Bärme fort ©ie fennt \t%t meine ^tebe,

unb fte tfmft fte*

(Sie tytiit fte? (Sie £at 3fmen ba$ gefagt!

rief faul lebhaft aus*
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@te $at mityt Reffen (äffen! fagte ßart mit

8ta)erJ>ett 3a) beburfte ber Seit, mir fetbft 51t

glauben, bag bieg mög(ia) fein, ber £ftuf?e, um ju

faffen, wie ia) e£ wbienen rönne» 3e£t aber

fü£Ie ia) bie $raft baju in mir — unb ia) bitte

«Sie, Reifen ©ie mir ba$u, bag ia) 3£re @a)wefter

mir oerbiene! fügte" er mit einer Sßärme unb

Energie J>inp, tältijjt ben trüber wunberbar

bewegte»

(£ine lange <&tiUt folgte» tart war fa)on

frül;er aufgeftanben , aua) $aul j>atte fia) erhoben

unb ging nun im Bimmer auf unb nieber» (£r

war lein Neuling im 2eben, er f>atte in ber

testen Mt fo häufig an bie Neigung £ora'$ für

biefen jungen Wlann gebaa)t, aber bas 55lo£tia)e

be$ (^reigniffee, bie 2lrt, in wela)er $arl fia) ij)tn

gegenüber aU 23ittenber behauptete, fanben ijw

faft unvorbereitet» ßart war eine Äünftlernatur,

ein begabter, ein fa)öner Wlann. (£r jjatte fia) am

eigner ßraft entwicfelt unb gebitbet» dx geftet

£>ie Äammetjungfet. II. 9
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<P<utl, er muftc bae> maagc-otfe (Belbftbenwfjtfein,

ben dljarafter beä üDtonnee grabe aua) in biefem

SUigenbtitfe fd;ä^en, fegar bte romantifa)e 8ette

biefer £eibenfa)aft erregte in bem 23ruber ?era^

eine gewiffe (Sympathie. $r gönnte ber ©cfywefter

eine £iebe, wie r>ieüeio)t fein anberer 9)?ann fte ijjr

entgegenbringen fonnte
; tym feiber batte es etwas

(h'bebenbes, £ora, bas ßinb, bas er erlogen, bae

•Jftäbcfyen, beffen (Beete er entwickelt, a(e bas 3bea(

eines Cannes $u fef)eu., bae ibm t>orge(eua)tet

Snr @etbfterjie|)ung, sunt 2ßege naa) einem frönen

3teL £)ennod) erfa>recfte ifyn bie Söerbung ftarfe,

bennoa) faf> er alte 23ebenten einer fo(a)en Grj>e

t>or fia), unb biefem testen ©ebanfen 2Borte

gebenb, faßte er enblia), wä£)renb er x>ox ßart

fielen blieb: Unb ^aben ©ie nia)t bebaa)t, tt)a^

(Sie tton meiner ©djwefter trennt?

3a) jwbe 2Wes bebaa)t! antwortete £arf.

3£re @a)wefter ijt reia) unb mir an fielen kernte

niffen, an 23ifbung überlegen; aber wenn meine
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Hoffnung mid) ntcfjt taufet, unb fte fattn mid)

nid;t täufa)en, ba mein fefter Sitte btc ©tü£e

meiner Hoffnung tft, fo wirb 3{?re @a)wefter mir

bie 3^tt gewähren, mia) t^rev würbig augpbtfben,

unb mir eine (Stellung, einen tarnen §u erwerben,

bie fte ojme $u erröten, oon mir annehmen famu

$artS fanfte (£ntfa)ieben!mt gewannen mej?r

nnb meljr bie ££etfnal)me, fa Ut 23ewunberung

tyault. £)a$ mar ja bie urfprünglia)e $raft be£

Jper^en^ nnb be£ ®eifteg, t>k ungebrochene (£in=

feit ber @mpftnbung, t>on ber fte fo oft als »on

bem unfaßbaren 23eft# beS %$oth$ gefproa)en

fyatte. £)a6 war ein 2D?ann, tvk @ugenie ü)n

gefa)itbert unb geliebt 3e£t ftanb er oor ijmt,

ber @ojm ber arbeitenben ©täube, tu feiner er£a*

benen, einfachen <8elbftgewigj?eit, unb sJJaut fottte

fta) weigern, tfm als feinet @leta)en, als einen

Ebenbürtigen anperfernten , wäjjrenb fein £er$

u)n mit immer wärmerer Neigung $u bem jungen

9ttanne 30g? dx lonnte ba$ nia)t über fta) ge*
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winnen! Die 33evea)nung, bie Sorge beä 33nu

bertf machten bem rein mcnfa)(id;en Gnnpftnben,

ber greubc an bem tiia)tigen dbarafter 'JMat*.

9)?tt rafdjer Bewegung trat er auf Marl jrc

©eben Sie mir bie £anb, faßte er, id) traue

3fmen $u, wae Sie felbft wm fia) erwarten,

£>! rief ftart, unb ptm erften sDta(e flog ee

wie üxujmmg über fein fdwnee 2lntli£, wenn Sie,

(Sie! mir vertrauen, bann ift ja 5lUee fa)on für

mia) gewonnen. — Grr naf>m bie £anb, we(a)e

ber wintere ibm barbot unb brücfte fte mit mann*

(ia)er 3nnigleit @r muffe fta) Ratten, ibm nia)t

an bie 23ruft $u ft'nfen, unb boa) wollte er grabe

biefem 9ttanne gegenüber ftct) feiner 5ßeicf)beit

hingeben , bie il)m aU Sajwädje ober aua) als

5lnmafung gebeutet werben fonnte*

Unb nun, fagte faui, tva$ fann ta) tjmn,

3jmen förberlia) ju fein.

Sie boten mir r>or einem 3aj?re eine «Summe

att Darlejm an, jum (ünntritt in bie gabrif, ober
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$ur SBegrünbung eines eigenen Unternehmend, ant*

mottete tym ®axl, mit einem Wlalt fia) jufammcn-

ne^menb $u falter Überlegung, ba§ bie dxxtgfydt

be6 SHebenben fc^nelC unterging tn bem GErnfte be3

an 23erea)nung gewöhnten 2lrbetter6 unb ©e*

fa)äftgmamte& ©eben @te mir biefe Summe

2öie st>teX glauben <Sie nötfrig ju l;aben?

fragte faul in gleicher Söetfe*

3a) bebarf breitaufenb Später, meine ^lane

$u s>ertt>trHt^cn*

Unb bamit motten ©ie eine eigene gabri!

begrünben? ober meinen ©ie bamit ben dintxiü

in biejenige $u erfaufen, in mefcjjer 6ie je|t be*

fa)äftigt finb?

gür je£t noa) feinä $on Reiben, entgegnete

$arL 3a) £abe $uerft atterbingS baran gebaa)t,

bie gabrif fa)neK ^u ttergrögern, inbeg, ia) fajrieb

e$ 3jmen früher fdjon, att ©te fta) meiner fo

gütig annehmen wollten, bie $erjwltniffe berfefben
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machen für mehrere 3a^re l?inau$ Weber t^rcn

ftauf, noa) et'ne ganj freie @inwirfung tton metner

@ette mogftcr); unb wenn ta) jeijt aua) in bie

£age fäme, einen anfejmfia^eren (Gewinn $u er?

reiben, fo würbe mia) ba$, wie ia; fü^te, immer

nia)t berechtigen, ee 3^er @ct)n>efter atö ein £ooe

anzubieten, baä ©ie mit mir feilen ftfnnte* @e

würbe immer noa) gering, ja -Kiajtä fein, neben

bem 2öo£(ftcmb, ben jte befi£t, unb ia) feiber blüht

babei ber Sitte»

2Iber was beabfta)tigen 6ie benn fonft?

forfa)te
s$aut, was Reiben ©ie für $(ane?

3a) möchte ttor atten Dingen erft mia) fetbft

3^rer @a)wefter würbiger maa)en! antwortete

Start ftünftfer, bie meine arbeiten gefe^en jmben,

fagen mir, unb ia) fetbft füjrte ee, t>a$ ia) nur

einer grünbfia)en @a)ute bebarf, um al$ 33i{bJ)auer

titioaö £üa)tige6 &u feiftem £)iefe @a)ute mufj

ia) bura)maa)en, ia) J)abe aua) fonft noa) Unerläfh

fta)e£ ju lernen* 3$ ttn ein grember, ein fteu*
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fing tn einer $?enge wn ^enntniffen unb fingen,

wela)e bem Sßermögenben, bem ©ebifbeten, fein

£eben t>on ferner $tnbl)eit auf $u eigen matyU

2lber Weber bie fünftlerifcfye nod) bie allgemeine

33ilbung tfi für micf) ju erwerben neben ber

£f>ätigfeit für bie gabrif* 3$ möchte atfo fort,

nur für jwei 3a^re + 3$ möchte gern na$ Dfom!

fagte er+

Unb würbe man «Sie frei lafjen $on Seiten

ber gabril? 2Botfen Sie au$ berfelben auetreten?

fragte faul

Söeber bag (Eine noa) baS 5lnbere! entgeg*

nete $arL 3$ Iwbe tnelmejjr t>ox, unb i$ beft£e

ein begfaftftgeS $erfpre$en be$ jungen @rben ber

gabrtf, aU £f)eilttefmter in biefelbe einzutreten,

fobalb er ntünbig wirb, tvaü in ^wei 3aj?ren ge*

fa)ie|)i 3a! ia) £alte e£ für möglicfy bie gabrif ein*

mal gan^ mein eigen $u nennen* 2)er junge SJttann

Witt baS ©efa)äft nia)t felber betreiben, fonbern,

fobalb er freier £ert feinet £anbelng ift, ein feinen
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Talenten angemeffeneree Unternehmen grünben,

»orausgefeijt, bafj ee fym gelingt bie gabrtf $u

tterfaufen. 3a) fmbe aber an biefetbe boa) fa)on

gu tn'ef Arbeit unb ftraft gewenbet, atö bag td) fte

g(eia)güttig in frembe £änbe gefjen laffen fönnte.

5Iber (Sie Wolfen ja naa) 9?om? wenbete

faul eüu

gür $wet 3af)re! nue ia) faßte ! gür biefe

3ett wet'f ta) einen (Stellvertreter für mia), ber

naa) meinen Lobelien arbeiten, unb ben ber $or*

munb be3 Grrben aua) annehmen würbe, jeboa)

nur gegen eine Kaution* Diefe Kaution fyat

mein (Stellvertreter nia)t ju leiften, ia) müfjte fte

alfo maa)en, wenn ta) vorwärts will, unb ba§u

fyafo ia) jene (Summe nötlng-

dx fa)wieg , unb $aul überlegte» 2Bie grog

alfo war bie (Summe, bie man forbert? fragte

er. —
tylan verlangt gelrnftaufenb granlen, mt ia)

3|>nen fagte>
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Unb $tt>et 3a£re meinen @te für 3#re Stu*

bien notfn'g ^u Ijafren?

3tt)et 3aljre! entgegnete ber Rubere mit

einem unterbrücften @eufter*

2lfcer @te muffen felfcfi leben in biefer 3ett;

ttenbete ^aut ein, unb auä) bc^u kbürfen @te

be$ ®etbe$*

3o) Jwfce «nc mäßige @umme erfaart, ant*

wertete Äarf, unb ba ta) ja ftubteren fann, tnbem

ta) für bte gafcrif bte hobelte maa)e, bte man

nia)t fa)lea)t Be^a^U , fö fyabt i$ für bte 3ett

metner ©tubten feinen Mangel $u fürchten*

Unb bann? tr-enbete ^3aut ein, bem ba3 Üfcer<

legte in beS jungen 5D?anne6 planen immer me^r

Vertrauen $u if)tn gab*

Dann fjoffe ia), nta)t nur ein gafcrifant,

fonbern ein $ünftfer $u fein! fagte er mit einem

<SeffcftgefüJ>t, bag feine klugen leuchten machte,

unb ia) roeig, bafj Sera, er nannte fte ^um

erjten 5ÜM mit biefem tarnen, bie £anb eiltet
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Wannt*, ben bie Zieht $u iijr jum ßünftfer

machte, nia)t r>erfd)mäben wirb, tvtii er ifjr noa)

yi\a)t$ ju bieten fyat, a\$ \ia) unb biefe £tebe*

9tem! rief tyaul, ßerü^rt t>on biefer 3ut>er-

fta)t, nein! baö wirb fte ntct)t galten Sie fta)

felber 303ort, mein greunb, unb ia) fwffe, £ora

wirb 3!?nen bann nia)t fehlen* 9?ur (£ine$ forbre

ia) t>on 3(?nen. ©ie feiften 3£r fein 93erfprea)en,

@ie forbern fetnö t>on i£r, unb ©ie fetyen fte

»or 3£rer Steife nur noa) einmal, nur in meinem

23eifein wieber! — <Sinb @ie baS aufrieben,

33erger?

Mttl Mttl rief Raxl in f»o|»er greube,

(So fommen @ie! faßte ^3au( unb ging ber

£jmre $u,

2Öo|>itt? fragte tarL

3u £ora! antwortete tfjr 33ruber, unb fa)ritt

bem ©lücftia)en *>oran.
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Unittta fi&pittL

Swtfc^en ©orge unb Erwartung gereift,

$attt Sora in tjjrem 3tmmer bie Minuten fang*

fam an ftä) vorübergehen fefjen, ©ie ^atte ein

33ua) pr «&anb genommen, aber ber Wxiblid ber

SSorte, bie fte nnr mit bem 2Iuge tt>al?rnaf>m oljne

fte ju verfielen, Weigerte i£re Unruhe, baft fte ba$

33ua) $ur 3ette warf* ©ie war auf* unb nieber*

gegangen, aua) baS füllte bie 3^tt nta)t beru^t^

genb aus* ©ie flaute hinaus in bie ©trage,

tnbefj ba6 genfter roar tvtit ab von ber £]jüre,

unb tfcr £)£r fring mit gekannter $ä)tfamfeit auf

jebeS ©eräufa), baS fta) auf bem (£orribor J>ören

lief}* £>b er ging ? ob er bä bem 23ruber Wtb ?

ba6 war 2ltfeS, wofür fte in biefem Slugenbfttfe

©inn befafj , unb mit rafa)er Bewegung eilte fte
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ber £f>üre $u, al$ tiefe ftd; öffnete, unb kaxi unb

tjjr 23ruber bei ijjr eintraten.

$auf$ ernfte TOene, ftarfä ^etge fangen,

feine mwerfennbare greitbe, machten i^ora'e £er$

nur T^öper unb ftärfer fragen, unb bannten fte

boa) an if>ren g(ecf\ <Sie pätte fragen, @ttr>a$

fagen, ftd; bem trüber in bie 2lrme werfen mö*

gen, aber fte fonnte bae Sitten aua) lieber nia)t,

unb $aul fam ijjr ju £ülfe.

£ora ! faßte er, £>err SSerger beabfta)tigt naa;

Iftom ^u gelten, um bort feine @tubien aU 53i(b^

fwuer &u machen; aber er mufj für bie gabrif, in

ber er gearbeitet $at, einen ©telfoertreter unb

biefem eine Kaution üon $e£ntaufenb granfen

fa)affem SQStüft Du fte tym borgen?

5lo)! $aul! rief fte, unb ftet bem Sruber

um ben fyaU, ijjre überftrömenben 5tugen an fei*

ner 33ruft *>erbergenb*

3lua) ^3aut fjatte ^ränen an ben SBimperm
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ßarl ftanb fyraa)lo$, »erfunfen in Sora'S SlnWttf

neben i|>nen +

©te feijen, fagte $aul su tym gert>ent>et, fte

jjat Vertrauen ju 3lmen!

£)a$ lolme % ©Ott! rief ®axl, unb ergriff

i^re £änbe, bte fte tl?m reifte, unb bie er in ben

©einen feftfn'elt Dann faf) er fte mit langem

931icfe an
f aU wolle er fta) tyx 523ttt> feft einprä*

gen, unb fagte: 9?un leben <Sie wof>l! jie$l fann

ta) rufrig gefjen* £eben @te' tt>oj?l!

(£r lief if>re £änbe lo3 unb toenbete fta)

ab* £ora Inelt tyn Runter; Wt fdmeller 23ett>e*

gung pfette fte ben golbenen Dftng, ben fte if)tn

fortgenommen unb feitbem mit anbern fingen

am 2lrmbanbe getragen jjafte, x>on bemfelben log,

unb tyn $arl reictyenb fagte fte mit bem £one

ber weichten 23itle: <5ie trugen ifm ja mit bem

©ebanfen an mia), tragen @ie tyn nun $u mei*

nem ^Inbenfen!

5lber $arl wieg ii?n leife abn)e]?renb $urüd.
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yicfy nia)t! bat er, febtn @tc mir ijm auf, ba*

mit id) boppelt eile, ifm mir ein^uforbern.

53ratt ! mein greunb ! rief ?5au( mit fta)t(ia)er

3ufriebenj?eit über bie gefttgfeit ftaxVd, bie fio)

nie tterfäugnete, @ie werben ijm jta) f?o(en

fommen

!

3a! baä werbe ia)! fagte ftarl feft, gab

noa)ma(£ erft $aut, bann ?ora feine £anb, unb

fa)ieb mit fa)nettem 2ebett>ofrt! — Unb, tt>ie »on

füfjem £raum befangen, blith £ora einfam surütf

in bem ©emaa)e, af$ ?Jaul e$ »erlieg, bem @a)ei-

benben noa) baS @>zk\t $u geben, unb bie ntftbi*

gen 2lbreben mit i£m $u treffen»

Sßenige £age fpäter war $arl auf feinem

2ßege naa) bem ewigen Rom.
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3eljitto Capttd.

2Bafjrenb £ora mitten in bem ®Jan$e ber

großen 2Beft, in ftitfer £iebe$freube tjjre Jjeimliaje

SBerlefcung genofj, fcefanben fta) grau !Ret>ttc^ unb

He 3{n'en in einer £f)ätigfeit, bie man fortrei^

genb nennen fonnte: Die $?eifterinn, £anne,

©opjrie, 2ubwig, nnb felbft SDcarie, benn bie afiU

gemeine £aft ber Zubern festen aua) Marien je^t

ergriffen p fyaUn. $on frü{> fci£ fpät war

jie mit Subwig unterwege^, naa)bem man bie

SSolmung gemietet fyattt, wela)e am erften 3ufi

fa>n fce$ogen werben folgte* (£$ muffte je#t mit

£ifa)tern unb Malern t)er|>anbelt werben, bie

3immer j)errfa)aftlitt) einzurichten, bie £ubwig

meufclirt s>ermtetfjen wollte, e$ war bafiir aua)

ein größerer 33eftanb an £au$ratj), an Letten
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unb an 2Bäfd;e nötf?ig, unb 9)?arie fauftc unb

nälrte t>on frü£ biß fpät, unb l?atte if?re rea)te

greube baran, benu bte l'uft am 23efi#e liegt tief

im sD?enfa)en, unb er gewinnt eine gan$ anbere

greube an ber Arbeit, wenn nia)t nur ibv Ertrag,

fonbern bie Arbeit fetbft für ifm beftimmt ift.

©ie lam ijjrer gamüie \vk ein TOtfionär oor,

wenn fie mit geübter Joanb ben guten Drtttia), bie

fa)öne £einwanb, bie weißen ©arbinen $ufa)nitt,

unb fie felbft war guter Dinge , a(e fia) ©a)ränfe

unb ^ommoben fo mit neuen ©aa)en füßtem

Daneben gefiel ee .ifjr gar wofrt, wenn fie

mit 2ubwig SlbenbS, 23eibe wof>(gef(eibet, fnnaue-

ge^en lonnte x>ox bae £f?or, wenn fie if)r eigner

£err war* <Sie • f?atte fia) fo lange banaa) gefet;nt,

fo üiete 3a^re naa) bem eignen beerbe gefa)maa)*

tet, unb fie würbe es juerjl nia)t mübe, in bie

fünftige 28o|mung ju gej?en, unb bie 3immer unb

bie ^üa)e an$ufa)auen, bie ifyx eigen fein, in benen

fie naa) freiem ^Bitten fa)alten unb walten fottte.
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2lber ber @ifer, mit bem fte an bte Arbeit

gegangen war , unb bie (£mftgfeit, mit weta)er

3Jhtttev unb Sc^wefter ifjr geholfen jmtten, maa>

ten, bag afteg Wtfn'ge x>tet früher beenbet würbe,

aU fte ee brausen fonnte* Die £anbwerfer,

bereu man beburfte, waren in biefer 3af>reg$eit

bei grogen Sauten befd;äftigt, fte zögerten $u fom*

men, begannen bann bie Arbeit unb liegen fte

wieber liegen, unb wollte £ubwig ben Termin

einhalten, unb 2lnfang3 3uli feine -©oc^ert feiern,

fo mugte er bie £eute förmfia) ^ufammeuljoten

unb beauffta)tigen , bamit bie Arbeit ntc&t gän^tia)

in
1

6 Stocfen geriet^

dx blieb babura) oft auger bem £aufe, unb

Ttaxk lieber muffig unb fta) fefber überfäffen,

grau^eblia) war x>id auf Arbeit aus, Sopfrie fjatte

eine Stelle aU £abenmäba)en angenommen, unb

nur Joanne, beren ^unben im «Sommer meift bie

Stabt »erliegen, Imtte wenig $u tfmn unb beforgte

ben Altern bie 2Q3irtl?fa)aft Sie fyhlt fta) babei

Die KammerJungfer. II. 10
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fo t>iel fte fonntc bei ber ©dnvefter auf, benn eine

Braut ift füugcrn Watten ein ©egenftattfe top-

pelter 3civt(td>fett unb neugieriger Sbeiütabme, unb

9)?arie tyatte bie ©dnveftcr jetU aud) lieber um ftct>

aU je aiwor. 9htn bie Ütafttofigfeit ber Arbeit

unb beä 8a)affen6 fte nia)t mebr betäubte, cm-

pfanb fte es erft, baf? fte auf bem @a)eibewege

tbreö l*eben$ fte^e, unb es famen bei bem ©eban*

fen eine ©ejmfntt)t unb ein fangen über fte, in

benen fte jta) $u ben 3fmgen met)r als jemals

{ungezogen füllte.

(£tne$ Mittage, als bie ©onne rea)t l)t\l unb

warm bura) bie (£pl?eufpaltere x>or i^rem genfter

fa)ten, bie fte jejjt nod) forglia)er pflegte, feit fte

in ber eignen 2öolmung fielen follten, l;atte fte

tf>re anbern Blumentöpfe auf einen £ifa) gefegt,

bie weifen Blatter abgenommen, unb wufa) nun

mit groger ©auberfeit jiebeg Blatt bes <£p£eus

unb ber Blumen, @ie erfdnen fta) orbenttia) r>or=

nelmt, weil fte fta) für i^re eignen Blumen fola)e
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$?ufie nehmen tonnte, unb £anne, bie tyx gegen*

über neigte, fragte, \va$ He @a)wefter benn fe^t

ifmn werbe, als aua) bteö beforgt war*

9fta)t£ ! antwortete biefe, wäj>renb fte bte ©e-

wäa)fe an £)rt unb (Stelle braa)te unb ben £ifa)

forttrug, auf bem fte bte Arbeit oorgenommen

fyattt* 3a) bin aua) rea)t fro{>, bafj ta) einmal

eine ©tunbe ftilffttjen fanm £>te gan^e 3^tt bin

ia) nia)t jur 23eftnnung gefommen; es war ja

eine wirftia)e £>e£e, oon frü|> bis fpät

<5ie £atte babei bie £änbe gereinigt, bie

©antike abgebunben, unb fe^te fta) nun mit un*

tergefajlagenen Firmen nieber, ben Äopf gegen bie

tfejme geftü^t , bie güge auf ber gugbanf mit

*>on fta) au^geftredt, rea)t at£ ob fte fta) mit

23ewußtfein bem @enu§ ber S^u^e überlaffen

wollte*

(£ine 2Öeife faß fte unb faj) auf £annen 1

g

Arbeit £tn, bann fa)tofj fte bie klugen* (£e~ war

fo ftitl, baß man bie gtiegen in ber @tube fum*

10*
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men borte, aber fola)ce ©Zweigen wax gegen

Jpannenä $efa)maa\

©a)(äfft Du Sparte! fragt« fie baiblaut naa)

einer 2Beile.

2Ba$ maa)ft Du beim?

3a) bämmre fo oor mia) ^in.

2öoran baa)teft Du?

Sparte nutete fta) auf, @$ ift fonberbar,

fagte fie, aber mir fommt »or, ia) fwbe l?eute

überhaupt fett langer 3ett jum erjten 9Me wie*

ber (£ttt)a6 getagt

2la) bummeä 3eug! rief £anne taa)enb, ber

9ttenfa) mug ja immer &ttt>a$ benfen, fogar im

£raum

!

3a! man benft — ba$ Ijeifjt wa$ man fo

beulen nennt! Wlan trägt irgenb (£ttt>a$ im

@inn, tvaü man (ufl ju tlwn £at 5lber rea)t

jum Söebenfen bin ia) eigenttia) ma>t gefommen

feit ia) 33raut bin.
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SBetgt Du, Wlavfcl bemerfte Joanne naa)

eütev $aufe, inbem fie bag 9Mf;$eug rufjen lieg,

unb innebielt naa) bem 2lnruf, aU t?abe fte

(^tkt>aö $u fagen, n>a^ fte fa)on lange gern einmal

angebracht fjätte, tt>ä$t Du, 9flarie! mir ift'S ba*

malS sorgefommen, al$ fmtte bae gräulein e6

Dir grabe^u »erbaut»

$erbaa)t? wieber|wlte Sparte, boa) nicfyt bag

ia) ^etrat^e? unb fte würbe rotjj bis auf bie @tirne,

als fie'S auSfpracf)*

£anne lonnte ma)t gleia) abfegen, \w bie

<Sa)wefter jene au£ reiner @prea)luft Eingeworfene

35emerfung aufnahm, unb gleiajfam i^re 23e£au^

tung $u befcpnigen, fügte fte fun^u: baS l)t\%t,

gewunbert ^aben fte jta) Wa. (£$ wollte es jia

^liemanb glauben*

9ftarie war unentfa)loffen , m$ fie tjmn fotlte*

©ie \)attt einen @a)recf, al£ £anne fo plö£licfy

bie 9iebe barauf brachte, ®& brängte fie aber felbft

einmal batton $u fprea)en, unb fie Httt boa) wieber
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©4>eu bawr. ©u wat [ehr ernft geworben, unb

fal; mit unwnvanbtem 93tf<fe auf bte ^Blumentöpfe.

5D?tt einem sJD?a(e feufjte fte ttnb faßte : $or^

hin, aU ia) bie 53(umen vein machte, unb bte

weiße £beerofe unter ben £>änben fjatte, bad;tc

ta) and) fo, wie es bannt gebt. Der ^ofenftoef,

ben (£r mir gegeben j?at, ber Uütyt nun fa)on im

britten Safere, unb boa) ift etiles vorüber, ©o

ein 23fumenftocf bäft länger a(c ?iebe unb £reue

!

3a! meinte £anne, bte bei fetalen 21n(äffen

fto) barin gefiel ü)ren ftugen $opf, ber in ber

gamtlie fprüd;n>örtlia) war, $u geigen, ber 33(u*

menftoef, ber $aV$ aua) nur mit ftet) allein ju

tjmn, bem tbut fein Rubrer (£twa$.

©et^an bah ia) ifnn genug! bemerfte Wlaxiz

mit einer ^Bewegung be3 ilopfeä, bie tf>r 33e*

bauern auSbrütfte-

Dem ^Blumentopf? fragte bte @a)wefter.

2ld?! entgegnete bie Rubere, man fennt ftcr) ja

in folgern Slugenblicfe nia)t ! 2Sie e£ einmal fo über
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mid) j?ereinbraa), unb ia) backte an aW bte langen

3al?re, unb an aW bte Ct'e&e unb £reue, nnb baff

ba£ nnn fo I;tn war, nnb ia) weggeworfen, ba

war mtr% a(ö jjätte mta) (£iner jerfd&mettert unb

jernffen — unb weÜ ia)
s
Jcia)t3 gegen 3fm tjntn

fonnte, gar ^cia)^, aber gar 9?ia)t3 @tc

braa) ab, Joanne fat; fte ängftlia) fragenb an,

Wlaxk war gan^ blaß geworben* ©te£ mta) boa)

nta)t fo mit ben großen klugen an ! rief fte ärger-

lia) gegen bte @a)wefter gewenbet unb ftanb auf,

um ü)rem 23li<fe au^uweia)etu

£anne Jjätte nia)t i^ren ßopf jjaben muffen,

wäre tl;r nia)t in btefem Augenblicke Kar gewor*

ben, wie e6 mit ber @a)wefter ftanb, aber fte

mufjte es oon ijjr felber fjörem 2öa£ fwft £)u

benn ba mit ber £f)eerofe gemacht? fragte fte

naa) lur^er Stille*

Der SÖurm, ben man unter bie güfje tritt,

rief ^Jcarie mit ber £etbenfa)aft(ia)feit, bie fie nia)t

ju unterbrächen im ©tanbe gewefen war, obfa)on
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fte mitten in il;ver SRebe abgebrochen hatte, ber

2Öurm wt'K ja fteeben unb fiel) rächen an bem,

ber ij)n martert« Unb wie ia) fo ba ftanb , unb

Iwtte 9?ia)te unb üRtemcmb, ba griff ia) nad) bem

£opfe unb sollte bte fXfofe ausreißen. ®te Inelt

abermal? tnne. 9cur ber £opf fiel herunter unb

Serbraa), wie ia) ben 33aum fc trinwarf, bte 9?ofe

blteb tn ber @rbe, bie SÖurjefa faßen $u feft.

Unb fo tffs aua), fügte fte matt fnn$u — Du

jtejjft ya wte fte blüj?t!

SÄane ging tm 3tmmer untrer unb machte

ftd), balb bteS baib jenes orbnenb, tn bemfetben

Su tyim. £>anue netyte, aber fte l)attt ein TOtfetb

mit ber (Bct)n>efter , baß es tbr bas £ers faft ab*

brücfte* 2Ba6 fofl benn aus if>r werben, backte

fte, wenn fte ben £art noo) immer nta)t pergeffen

f>at? unb rote lann fte benn ben £ubwig |>eiratjjen,

wenn üjr £er$ an einem Slnbern j)ängt? @te

fonnte ftd) gar nid)t erinnern, wie 9ttarte barauf

gefommen war, bae Mw aue3ufpred)en. dnUia)
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meinte fte e6 gefunden $u fmben, bura) bie £J?ee*

rofe war e£ gefommen* @tc faf> fta) naa) ber

<ga)tt>efter um, Warie faf? an ifjrem @a)ranfe,

batte bte @a)ul?e gett>ea)felt, unb neftelte an ifjren

©tiefeffdjnüren*

2So nuflft £)u Jtn? fragte £anne*

3n bte 2Bofmung ! antwortete bte 5lnbre fur$,

unb neftelte an ben <5a)nüren netter,

Joanne fing lieber $u näf>en an, t'nbej? eg

lieg iljr leine Sftufje, fte fa|) immer nur naa) ber

<8a;tr>efter hinüber, (ürnbfttt) aU biefe fertig war

unb mit £ut unb Zufy unb <5a)trm fa>n an ber

£fmre ftanb, fprang £anne auf, fiel t'f>r um ben

£a(3 unb hat in Xfjränen au$kea)enb: 5^imm

ben Sftofenftocf ntajt in bie Sötrtyföaft mit! @S

ge|)t ja ntd)t ! eS gef>t ja wa|)rf)aftig niä)t, Warte

!

Warten fa)nürte e£ ben $als pf, aber fte

räusperte ft'd) unb fajtutfte bie £f>ränen herunter-.

@ei ftill! fagte fte, unb fcefmtte Du um meinet-
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Wegen. Du fannft ibn g(eia) mit hinüber nehmen,

aber madje fem ©erebe mebr bayon.

Damit eure fte Irinaus, roäbrenb £>anne

meinte, ba§ fte ftd; bie fingen fülrien mußte, cbe

fte ju ben @(tern gefjen fonntc. Die ©djmefter

mar ijjr fo beneibensmertb erfdrienen, unb nun

tag mit einem Wale bas bittere £>er$e(eib offen

ba, t>on bem fte feine 2U;nung gehabt fyattt bie

auf biefe ©tunbe* 2ßie fottte ba$ benn werben?

2lber aua) Warte fragte fta): mie fott baö

Werben? Denn aua) fte ^atte erft ye^t ben Su*

ftanb tyreä ^erjene mieber f(ar erfannt Ore

mar rid)tig, fte mar nid;t jur 53eftnnung gefommen

feit i^rer Verlobung. <8a)mer§fta)e £uft fta) ^u

rächen , @a)recf unb Aufregung über unb burd)

bie 3ärttia)feit eines? if>r im 3nnern gan$ fremben,

ättern Wannet batten fte fortgeriffen über bie

erften £age. Dann mar bie Arbeit ba^u gefom*

men , bie £uft am 33eft£ , unb ebne ba§ e£ t'br

beut(ia) gemefen märe, hatte Warie über ber ädri-
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weibliajen greube an bem (£inria)ten einer eigenen

9Q3irtf)ftt)aft faft t>e$ Bräutigams ttergejfen, beffen

Üiebfofungen fie nia)t mef)r ängftigten, ba fie fte

cjett)o|)nt werben war.

9tur einmal war eg wie ein greller 33li£

erleua)tenb bura) ü)re Seele gefahren, aber fte

fyattz bie Hugen abgewenbet nnb nia)t fepen wol*

len; ba$ war gefa)ej>en, aU ber Brief be£ grau-

leinS fam, «Sie fjatte i£n pr Seite gelegt, t£n

nid)t wieber gelefen btö auf biefen £ag. $c\\te

aber, aU fte am 2Ibenbe in iljrer Stube gan$

adein war, ba backte fie an jenen Brief.

Sie war nia)t in ber So^nung gewefem

Unten ttor ber £fmre war fie umgebrefrt, benn

fte fyattt bem £ubwig nia)t begegnen woden»

®leia) naa) £aufe lemmen aber wollte fie aua)

nia)t So fa^lenberte fie »on einer Strafe in bie

anbre, o|me fonberlia) barauf ju aa)ten, wolnn

fie ging, $?an fiefrt hti folgern gebanfenttollen

Sa)lenbern nia)t mit Bewugtfein um fia), bennoa)
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wirft tue Umgebung auf un$ ein, unb bie tnnern

^tragen einer großen ©tabt ftnb immer traurig

an fpäten ©ommerabenbcm ©ie liegen fo öbe

ba, fo menfa)enoerlaffen ! Die sItfaga$ine ftnb ge^

fd;loffen, bie boljernen 93orfai3laben fe^en fo tobt

au$; bie ftinber »or ben Xhixxcn, bie £eute, bie

an ben offnen genftern fielen, fa)einen na$ i'uft

ju teeren, Grä ift als feble bitten (£troae, aU

muffe man fte besagen; unb ftfct auaj fn'e unb ba

ein efjrfamer Bürger mit feiner pfeife beim 33ier*

fruge bebagfia) am genfter, man beult bod) immer:

ift baS nun ein 2eben, «mljrenb e$ fo fa)6n im

greien i|t? Unb ba$ fflitteto mit ber 23efa)räm

hing, bie ©cfyeu t>or bem Sßerbumpfen, ber ©ajrneq

über bie Äür&e beS £)afein$ werben $it einer

unbeftimmten 2lngft, ju einem 9ttiggefüt)l, bem

aua) ber 9Nd)tempftnbfame in fötalen 21ugenblitfen

unroittfüfwlicf) unb f>alb unroiffentlio) erliegt*

$?arie fe|>rte noa) trauriger $urücf, al$ fte

ausgegangen war. @ie hatte ft'cb nia)t fragen
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mögen, \w$ it>v fet unb feljle, fte war fo f)tnge=

bämmert, unb ^utegt faft fro£, tag fte nur wteber

erjt su £aufe war. £ubwig tarn noa) fpäter* @r

l^atte SBerbrug gehabt mit einem £anbwerfer unb

faßte ärgerlia): Sößaljr iffg, fo wie man nur an'e

£etratf)en benft, geljen bte $lacfereien loe, unt

ba$ wäa)ft naa)f)er t>on £ag ju £age* —
Der 9ttetfter war aua) nta)t gut aufgelegt,

bie grau moleftirte tyn fett 2Boa)en, er fotle fta)

einen neuen Lod: §ur £oa)$eit aufraffen , unb weit

er bat>on 9lia)tS poren wollte unb fte boa) alle

£age wieber batwn anfing, fo Ijatte e$ ©treit gege*

ben 5Wifa)en ifjnen, unb er unb £ubwig beftärften

fta) mit allerlei Lebensarten immer mef)r barin, e$

fei ein @lenb, t>a$ ein 5Q?ann nia)t für fta) felber

Heiben fönne, ofme 2Q3eib unb 2öirtl)fa)aft — @te

mochten e$ im ©runbe 23eibe nia)t fo böfe meinen,

aber bie ^eifterinn naljm e£ emftlia) übel unb

fa)mollte unb ging jornig umljer, unb Wlaxk backte

in ü)rem ^erjen: ba^tt alfo peiratfjet man nun!
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2ßäre Jpanne nur in tfjrem regten Schief

gefüefen, fo bätte e$ fia) für 2lüe balb gegeben.

@in einziges frol;e$ £er§, ein etn^ißer Weiterer

Smtt fiajtet viel £rübnif? um fto) {)er ; aber £anne

war Ijeute grabe am meiften befümmert in ber

gamilie. (Sie fag fo inftajgefejjrt, ba§ ber £ub*

wig fragte, ob il?r ber SOSei^en verhagelt fei?

Da$u (aß e$ fa)wül in ber £uft, unb bie grauen

2Öolfen brückten orbentlia) auf bie (£rbe nteber,

Die @a)walben fa)offen tief hinunter, ber $aua)

fa)lug von ben Sa)ornfteinen in ben £>of unb

maa)te bie 2uft noa) qualmiger* 3n ber Stube

bei ^eblta)^, wo fte alle beifammenfafjen , war

es peinlitt) warm, £ubwig faßte §u Marien, fte

wollten hinübergehen in i£re Stube, fte meinte,

ba fei eg nur noa) wärmer, ba fwbe bie Sonne

ben ganzen ^ao)mittag auf ben genftern gebrütet

Sie moa)te f>eute nta)t mit ü)m allein fein, er

baa)te aber, fte wolle nur wieber hä ben Altern
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Metben, unb baß fte fo an benen jung, war ü)m

s>on ][e ein ärgerniß*

3a) weif? eigenttia) nia)t, wo^u wir eine

Söojmuna, nehmen, fagte er ironifa), Du wirft

boa) f?ier ft^en, t>on früf) Me fpät!

£>a$ wirb j[a nur x>on 3jmen abhängen!

meinte grau Dfoblia)* SÖem 1

^ wojtf in feiner £>aut

tft, bem »erlangt naa) leiner anbern ! 2lber freilia),

wenn man 9fta)t$ bei fia) im £aufe §at al$ ©gen*

finn, wenn bem 5D?anne jieber altt £aber(ump lie*

ber tft, äl$ bagjenige, m$ er einem Zubern ju

(Gefallen fyun fett, ba moa)te man niajt blo£ anö

bem £aufe laufen, fonbern aus ber £>aut fahren*

23(eib' Du nur in Deiner £>aut, ia) bleib in

meinem S^orf, faßte ber 2D?eifter, ber ift noa) lange

nia)t fo alt als Du!

(£r l?atte einen 2Öi# §u maa)en gemeint, wa$

ü)m nia)t oft begegnete* Die ^eifterinn war

aber auf ben ^unft gefommen, auf bem man

sMes fa)ief unb bbfe nimmt, unb an if?r Filter
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mod)te fte niemals gern erinnert fein. 3a frei*

iid)l rief fte, id; l>abe £)ir
1

e ja fo)on gefaxt, feit

ber 2l(te ba, fte geigte auf £ubwig, fta) ein /im*

geS $cäbd;en mit ©e(b genommen l)at, ba fommt

Dir'ö aud;! 2lber wenn id) mia) aud; Einlegte —
(Sie fonnte nia)t $u @nbe fprea)en. »2)u

jjaft fjeute gan$ ben $opf verloren, 2l(te!« ftet

ifjr ber SJtteifter becjüttßenb in'e SBort; aber £ub*

wig, ber in 23e$ug auf feine 3af)re noa) weniger

aU grau SJteblia) @pag serftanb, fagte: 2ßem id)

'ju alt war, ber (jätf mia) gefjen (äffen tonnen!

9hm! rief bie 9tteifterinn, an ben $a(e ge*

werfen fyat fte fta; 3jmen nia;t, fte fyat fta) lange

genug bitten (äffen, unb wäre ber $ar( nia)t fo

fa)(ea)t gewefen, @ie Ratten fte nun unb nimmer*

mef>r befommen!

Butter! Butter! riefen ber sD?etfter unb bie

5D?arte unb bie @a)weftern, ba £ubwig auffprang.

%d)\ fa)rie fte in einem 3orne, in bem noa) fei*

ner ber 3^>rigen fte j[e gefe^en pat, ad)l wafjr ift
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watyr! — unb bamit ging, fte |mtaug, warf bie

££üre j)inter fta; $u, baß bie genfter flirrten, unb

bie intern blieben prütf, 2llle mißmutig, 2We

mit fd^tverem #er^en» (£$ war tpnen orbentlia)

wo|>l, baß eS &e£n Uf>r fa)lug, unb fte *>on ein*

anber geljen fonnten.

5D?arte fa)ritt mit Subwig ^ufammen ben @or*

ribor entlang, er frraa) aber nia;t mit ijm 23or

ij>rer (Stube fagte er if>r fur^ gute 9^acf>t !
—

@ie wollte tfjm bie £anb geben» Waffen <5ie'S

nur! fagte er, e$ tonnte 3fmen nac^er aua) leib

tfwn! — £)at>or erftarb i£r baS gute 2Bort, ba$

fte gu ij>m fyrea)en wollte, unb fo trennten fte

SDic Äammerjungfer. II» 11
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(Elfte ftapltel

J£>err ©Ott unb 23ater ! rief 2D?arie, aU fte in

t|>rer ©tube war, wenn to; fo (eben fottte ! fo (eben

fottte! — unb babei trat fte an bae genfter unb

faj) gebanfenfcott in bie ^aa)t In'naue»

©treit unb 3<*nf waren feiten in tfjrem 35a?

ter^aufe »orgefommen , barum ftelen fte ifyv um

fo fa)werer auf, 3m Steife tf>rer £errfa)aft fjatte

fte lein btffeä 2öort gehört, unb nun mit einem

5D?a(e £aber unb TOgtrauen fa)on *>or ber £oa>

$eit SÖSenn ber griebe febfte in ber (£fyt unb

bie 3ut>erfta)t, m$ Ukh bann übrig? Unb im

©runbe, Wof?er fottte £ubwig fein 3utrauen $u

i£r |>aben ? ©ie fyattt tyn abgewiefen 3at?re (ang,

3ctf>re lang f?atte fte einen SInbern $tlitU, ifyx

ganzes £er$, tyx ganzes $offen war auf Äar(
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gerietet gewefen, tfirer (Seelen ©eligfeit jjatte an

tljm gegangen, unb wag fte aua; getlwn, wag fte

aua) £ubwig gefaxt unb serfproajen ^atte
, fte

fonnte fta) es nta)t verbergen — nur ben 2lnbern

fyattt fte geliebt, unb fte liebte ü)n aua) \i%t no$,

ja, t|>n allein»

2)a3 war ein Unglütf, bae war iljrUnglitcf!

unb eine Sünbe war eS aua> @ine feiere

@ünbe! fte mochte eS nehmen tt)te fte wollte*

Joanne Tratte e3 |>eute noa) gefagt, D^temanb jwtte

ee glauben wollen , bafj fte ben $arl tfergeffen

Iwtte, baß fte ben 2ubwig f)eiratf)en würbe» 3jjr

eigner $ater, fte erinnerte fta) beffen gan$ genau,

Ijatte e$ ja nta)t geglaubt, unb baS gräuletn

ttollenbe nia)t! Der 33rief fpraa) baS aua) au£!

@te £atte tljn nur erft einmal gelefen, je|t

mußte fte ifm noa)mal$ lefem

«Sie verließ baS genfter unb jünbete tpr £ia)t

an» Dann ging fte unb jjolte t>tn 23rief j?er$or*

<£x brang ifjr j?eute gan$ anberS ju £er$en, jiebe

11*
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©i)(be fcpnitt ipr orbentticf) burrf) bte S3ruft , unb

boa) ftanb fein unfreunMtcpcä 2Bort, fein 28ort

be$ Vorwurfe ober free Nabele in bem ganzen

©epreibem 2Iber fte »erna&m es, afö parte fie

be$ gräufemä (Stimme, it>te £ora fiep munterte,

roie fte faßte, pabe io) barum Sparte immer roie

meinem ©leiten bebanbelt, baß fie ben erften beften

Wann, bag fie einen 23ebienten, ben alten £ubroig

peiratpet, um nur unter bte fyauU $u fommen?

konnte fie nia)t rupig hti un$ bleiben? Spattt

fie benn Mw erlogen, \va$ fie gefproepen *>on

tprer großen, treuen %kbt für ben Bräutigam V

2öie laun man fo fa)neft ttergejfen, fia; fo im

£>anbumbref>en tröften? <8te i^atte im ©runbe

boa; fetn£er$, fie roar niept bejfer att bie anbern

2(tfe ! ©ie pat aua; micr> getäufa)t, unb ta) roitf fie

jroar fcerforgen, aber ia) bin frol), baß ta) fie fo$

bin! -
$?arie roar in $er$roeiflung über bte 35or^

roürfe, bte tpr bag eigene ©eroiffen maa)te unb
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bie fte au$ Zoxtfö Briefe je£t heraus fa& @te

fünfte, baf? ijjr gräulein fte aufgegeben jjabe, wa£

blieb ij)r bann noa) übrig? $arl |>attc fte t>er*

geffen, iljr gräufein ft$ fcon t^r lo^gefagt —
Unb fte Jjatte ja nia)t aufgehört ben $arf $u Iie=

&en, eg Barett j[a nur bte £tefce unb ber 3orn

über ilm getoefen, bte fte bem £ubttug $uge*

fü^rt -

@te faß unb faf, fte ttmfjte nia)t was fte

tyun fottte* Eräugen ft'ng ber SBtnb an fta) $u

ergeben , e$ n>e^te fültf tn bte <5tuU frinein , baß

baS ?ia)t flacferte, unb oben auf bem @ä)owftein

freifa)te ber 2öetter|>a|>n + Tlit einem 9Me praf*

feite ber fftegen ^ernteber* @te ettte an'3 genfter

e6 ^u fätfefjetu Drüben M ben Grftern waren

bte genfter auä) fd)on $u* @te faf> aber, tt)te ber

Sßater baS ^td)t naf>m unb tn bte ©$faffammer

ging* 9tun legten bte (Eltern fta) ctffo mttetnanber

nteber unb Ratten ©rotf unb ©treit tm fersen*

<Sta) fo ntebertegen mit einem Spanne bem man
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greift! — Unb oelfenbö mit einem tarnte, ben

man gar nia)t ttebt — unb wenn man einen Ate

bern liebt! — Der 2ßinb fa)lug ben Pflegen im*

mer heftiger gegen bie (Bleiben, ber 2ßetterf?a(m

freifajte immer lauter. X)a5 ift and) ein £>a£nen*

fa)ret tönte ee in il;r, unb es fiel ü;r ein, tt>te

$etru$ feinen £errn verraten bei bem ©cfyret

be$ ^>apn6*

Da$ £aar fträubte fta) if?r auf bem ftopfe,

©ie muffte maa)en, bafj fie bie Sßorlwnge herunter

liefj, ba£ £ia)t in ber Ottern Kammer lief? ü)x

leine dlvfyt, es beleuchtete mit feinem matten

(Steine flammenden bie £age unb ba£ @lenb i^rer

ganzen eigenen 3ufunft (Sie fyatte fta) unb Rubere

belogen, fie ftanb- auf bem fünfte einen 5D?eineib

^u fa)wören vor ©otteä ^eiligem Altäre! 3f>re

«Seele p belaften mit ewiger Sa)ulb! — Sie

wollte beten, aber baS ®zbtt erftarb tfrc auf ben

kippen, unb 9fta)t3 fiel tyx ein, att ber alte 23er$,

ben" ber SSater i^nen vorgehalten von ftinbjjett
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an: »2öag |m(fe e$ bem 5D?enfa)en, wenn er bte

gan^e 2Be(t gewönne, unb näfnne boa) @a)aben

an fetner @eele! ober \x>a$ fann ber Sttenfa)

geben, bafj er feine <Seele wteber erlöfe ?«

3mmer fort mußte fte barauf prücffornmen,

wte tyxt ®ebanfen aua) fonft wanberten, t>om

(Streite t^rer Altern jrin $u $art, fcon $arl $u

£ubwig, son £ubwig $u bem gräuletn* 3n^wtfa)en

war bei ben Altern bae %ityt fa)on lange erfofajen*

(£e war tiefe, ftnftre Sftac&t 2)er 2Binb Tratte fta)

gelegt, ber Pflegen fiel \t§t fa)wer unb langfam

tropfenb nieber, enblia) lieg aua) bas naa), nur

leife noa) riefelte ba£ Sajfer au§ ben binnen

^erab — unb fte lag unb lag, unb fein @a)laf

tarn auf i£r 2Utge, nur ba$ ®efüftf iljre$ (üftenbe

fenfte fta) immer tiefer auf fte j)eraK

2lm anbern borgen, aU fte \vk serfa)fagen

an Mb unb @inn, ii)x 3itnmer aufräumte, fam

£ubwig $u tjjr* Grr faf> frifa) aus mt ber Fimmel,

unb war eben fo abgefüllt aU ba$ SBetter, aber
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ba§ er if>r etwas 53efonbere$ fagen würbe, baä

merfte fte ifjm an jebem 3uge ab, fobatb er ein?

trat @tc fannte bas ©eftajt fett t^rer ßinbl?eit

©o fa£ er immer auä, wenn ein £au$bewolmer

ba$ @a)neefa)aufefn tterfäumt, wenn Blumentöpfe

jum genfer {junauSgeftettt , ober wenn überhaupt

trgenb ein $erfel)en gegen ben 9tttetl;3contract

unb bie £au$orbnung begangen worben war» (£$

lief aua) ma)t lange auf ftd) wartem

%kU$ $inb! fagte er unb. räusperte fta),

liebet $inb! ia) fomme 2)ir nur $u erflären, fo

gel)t baS nidjt mit unS !
—

Sftarie fa)wieg. £ubwig war für fte, wte

für baS gan^e £au$, t>on jefjer eine Sftefpects?

iperfon gewefen, ber man niajt in ba$ Sort fiel,

unb ber 23rautftanb Jwtte baS aua) Marien gegen?

über nia)t gecmbert -iftte $m>or jjatte er fte Du

ober mein^inb genannt @r erinnerte nia)t gern

abftdjtficfj baran, ba£ er tl)r 33ater fein fonnte;

aber ber innere ärger riß t£n £im
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3$ unb £)u — unb 2)u unb ia)! — fu£r

er fort, ba fofl nur deiner ^Wtfajen fommen, am

n>entßften bte -ättutter* Denn wo eine ©cfywteger*

mutter $ur £fjür eintritt, geljt ber griebe $um

genfer Dinau^ Slffo fte für ftcfy, unb wir für

un$! £>u gej?örft mir unb gelwrcfyft mir — unb

bamtt 33afta! $?erfe 2)ir bag!

<£$ foKte ba$, tro$ ber £ärte be$ StebrucfS

aber offenbar eine QSerföfjnung fein, bä ber er

fttt) nur Sftt$t$ vergeben wotfte* (£r reifte i£r

bte £anb |>in, fte erwieberte e$ aua), inbefj fte

fonnte ijm nia)t anfe^en, unb nocf> weniger Söorte

ftnben für ba$, m$ bte 9taa)t bura) in i|>r t>or*

gegangen war, für baS, wa^ fte j'e^t empfanb*

@3 war j[a richtig, fte gehörte su ifmt, fte mußte

tfmt gej)ora)en, e$ war — eine neue 2)ienftbarfeit,

unb eine fa)were!

@te begriff nia)t, )a>k t^r ba$ einfiel, aber

c$ benahm t^r $>ottenbS ben 2ltj?em unb bte
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«Sprache* 2ßei( fte fcbu>teß , meinte l'ubwia,, tag

fte fd;moüe.

@o? rief er, unb er fut;r fort fte Du $u

nennen, fo? Du bvummft ja fa)on wie eine rep*

taire £au£frau ! Das tag bleiben, rat^e ia) Dir

!

Unfer (üriner nimmt ftet) feine grau, fte wie ber

^ommerjienrat^ in 3ct^tttd)fett unb 33aumwolf

einjuwicfeln ! 3«f> Dia) an unb fomm in'3 Jpaue,

ba ift mein* $u tfjun!

Damit entfernte er ftet) unb rief if>r noa)ma($

$u, fta) $u beeilen* @ie a,ef)ora)te if)m fa)(eunig*

2luf bem 2ßege fa)ritten fte fa)weia,enb neben ein*

anber j)er + £ubwia, fa£ ftreng unb ftnfter anü.

Wlaxk blitfte nur t>on 3t\t $u 3ett fa)eu naa)

ü)m ptm

($$ ßej>t einmal nia)t anbere me£r! faßte fte

feuftenb $u fta) felbft, afä fte jjinter t£m bte bret

treppen ijjrer fünftißen Sßofmuna, jn'naufftiea,,

aber fte unb bie SSolmuna, unb bte gan^e 3ufunft

famen i£r nia)t me£r aU biefelben x>ox, aU wela)e
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fte tf>r nod) t>or ein $aar £aa,en erfo)tenen

waren*

Sßäfjrenb fte bie genfter wufa), bamit ber

üMer fte mit Ölfarbe ftreta)en fonnte, unb £ub-

ttua, m ber anbern @tube fa)on ben großen

<3a)ranf pfammenfe^te, erinnerte fte fta), wie leib

ü)r ftetS bie 2)ienftboten get^an Ratten, wenn fte mit

fa)werer Arbeit einen nenen £>ienft antreten mugten,

ojme ju Riffen, wie eS i^nen in bem £aufe ße^en

würbe, unb immer fyattt fie i^rem @>c>tt bafür ge*

banft, ba§ fte biefe 23itterni£ niemals erfahren*

9tun erfuhr fte
1

e! — 2)te$ war ein neuer £)ienft,

nia)t3 weiter! unb if?re £)ienftbarfeit war fa)ftm*

mer, benn fte Iwttt Setb unb @eefe £inäua,eben

unb baS für immer unb mi$.

£)aS 23lut flieg ijjr in ben ßopf fa)on bei

ber Mögen 23orftetfuna, + 8ia) bie ©ebanfen aus

bem ©inn ^u fragen, arbeitete fte eifrig, aber

bie fcriperita) anftrengenbe Arbeit war tjjr fremb

unb fteX ü)r härter aU ben baran ©ewöjmten*
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@tc fjatte bae ftleft jurücfgefdmrjt , bie ärmel

aufgefangen, if>r Keines £a(etua) tyattt ftd; ge-

lodert unb ließ 5?acfen unb ktyte frei, i£re2öan*

gen brannten t>on ber Arbeit unb ber tnnern

Unruhe. — <So fanb fte £ubtr>ig, aU er ft'e rufen

fam, ben aufgeteilten ©a)ranf mit t£m an bie

Sßanb ju rüden. <5ie tt>ar ijjm nie fo reijenb

*>orgefommen aU in bem 2lugenb(ide, fein ganzer

3orn legte fic^ in 2öoj?Igefau'en an if>r auf* Wlit

jjer^after £ujt faßte er fte um ben 2eib, fte wollte

ijm abwehren, er jneft fte nur um fo fejter, ja

er fyattt greube an i^rem 2Biberftanb unb an ber

fpielenben $raft, mit ber er ijm beftegte. £aa;enb

fügte er tjren ^aefen, il)re23ruft; Badens $ngft,

tjjr ©träuben matten ijm nur breifter, unb pfö#*

ita) aU fte aufblidte, geroaf?rte fte, baf? brüben

auf bem 23atfon beS -ftaa)barf?aufe$ an tyaax

junge Männer hinausgetreten waren, wefdje in

bte aufgehobenen genfter laajenb |rineinfafjem Wlit

ber ©erhalt beletbtgten <5a)amgefülj>I$ riß Sparte
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ft$ to$, unb flofj in bie $üa)e* (££e Subtt>tg e$

£inbem fonnte, Tratte fte £>ut unb £ua) ergriffen,

t'^re Leiber georbnet, unb tittt ber treppe $u,

33t|t Du närrifä; ? rt'ef er, fte feftfjaltenb unb

tn kfter £aune, benn ba$ Buf^en ber fremben

Männer, ba£ Sparte U$ in baS £er$ gebemü*

tf>igt, jwtte i£m ©paß gemalt (£3 geftet i£m,

bag er.tn feinem Alfter noa) ein fo jugenbltc^ lu*

ftigeS @a)armit#el fceftanb, vt>te er'S in feinem

Innern nannte, unb Wlaxknö @a)retfen erj?of)te

biefe (Stimmung* 23ift Du närrifa)? wteberfwlte

er, ftaS lommt Dir an ? Du fcift ja meine 23raut ?

— unb er wolfte fia) ü)x lieber näjjerm

£afcen (Sie benn nia)t Gftjre unb ©efü|rt im

£er£en? faßte fte zornig, man fajämt fta) bie

2lugen aus bem ^opfe! @ie tjnm, aU oft icf)

eine Dienftmagb wäre* —
9la ! ua ! @ä)a£ ! eine $rm$efjtn fcift Du benn

boa) aua)ttrirf(ia) nia)t! entgegnete er, wctyrenb

fein ®efta)t aUmtylify eine ernftere OTene annahm
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unb er ftcf) von ifn* tt>ent>ete, Du follteft frob fem,

bog id) fo aufgelegt bin nacf) bem, maä geftern

vorgefallen ijt, ber £unbertfte bätte baö nia)t bin*

gefm (äffen, ©ptele nta)t bie beilige £ugenb!

baju nt'tnmt man ft'd> feine grau, unb in vier

2öoa)en t'ft'ä bamit boa) vorbei!

?D?arte ftanb mie gelähmt ©elbft ber dnU

fa)lu§ $u geben mar il;r entfallen, fo ängfttgte ft'e

bae 33enmgtfein ber &b{wngigfeit von £ubmig$

SÖtflen.

9hm? fragte er, mirft Du 2We$ fo fteben

unb liegen laffen? baS eine genfter fe^lt ja noa).

@ie legte ben £ut ab unb ging an ibre %x*

hat jurücf, aber mit mela)em Grmpftnben!

2113 ft'e bie genfter einbing, ftanben bte htv

ben jungen £eute nocJ) auf bem 23a(fon, ber @ine

laa)te, al£ jte sunt $orfa)etn fam, ber 2lnbre

minlte tf?r jm £ubmtg6 $erbalten, feine 2Borte,

bte tyx gan$ frembe breifte $ertraulia)feit ber jun*

gen Männer, erfüllten ft'e mit einem unauefprea>
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(i$en ©efültfe ber (Erniebrigung* (£$ war iljr,

afö fei ijjre gan$e Vergangenheit unter bie gitße

getreten, aU wäre fte fefbft ftdg> verloren, unb

fa)ttunbelnb, ttu'e fte auf bem genfterbrette ftanb,

ftäi fte £ubttug ntc^t rufen moa)te, bie genfter

einhängen, lam i£r ber ®ebanfe, {rier In'nab*

auftürmen, wie ein 2Bunfa) in ben ®inn; aber fte

fa)auberte aua) in bemfelben 2lugenbficfe ba$or

Surücf, unb faum Jjatte fte bie Arbeit sotfenbet,

aU fie, ojme heiter mit Subwt'g $u fprea)en, ber

fte abftä)ttid) allein lieg, fta) anfteibete unb naa)

£aufe etlte* 3nbeg fte ging nid;t in tfjre eigne

(Stube, fonbern in bie 3intmer ber #errfd)aft

X)k Vorgänge waren atfe gefa)Ioffen, bie

9ftobef mit Überzügen serfepen, bie £ep:pia)e *>er*

pacft, bie ©erätfjfajaften unb Vafen auf ben

£ifa)en unb an ben SOSänben mit ®a^e tterfmngt,

unb obfa)on bie Bimmer regelmäßig geöffnet ttmr*

ben, war bie £uft bicf unb fa)wül unb bie 35er?

Iaffenl?eit fa)webte über ben Räumen mit atfer



176

it)rer 9)?efancr)olie. Unb boct) atmete Wlaxit \x>k

befreit auf, atö fie fict) in ber ©ct)(afftube bcr

ß'ommerjtenrätytnn in einem ©effel nieberliejj.

£)ie 2lbgefct){ojfenbeit, bie Qrinfamfeit, baä Däm-

merlicht, bie ©ritte, famen it)r wie eine t}imm(ifct)e

Grrquitfung, wie eine ttottftänbige ©ict)ert)eit t>or,

wenn fie an bie offenen genfter it)rer fünftigen 2ßor>

nung, an Siubttug, an bie lacr)enben Männer bact)te,

Unwittrufjrfict) ffammerte fie fict) mit ben £änben

an ben ©effef, aU ttotte man jte biefer ©teile

entreißen, unb barg tljr ©efidjt in bie ftiffem

£angfam aufbämmernb in ber ©ritte ftieg bie

Vergangenheit $or tt)r empor* ©ie nmgre im

erften Momente nict)t, tva$ ba$ rücfafmenbe Grr<

tnnern bebeuten, wo$u eS ftct) geftaUen wollte;

aber tt>te oft fmrte fie I)ier gefeffen, unb bie £au$*

frau unb *PauI unb £ora erwartet, bie ®uten

atte, t>on benen nur (Einen t)ier §u f)aben in biefer

©tunbe tr)r ein £rojt gettefen n>äre, Unb mit

bem 2lnbenfen an it}re £errfct)aft, ttmrbe i£r eigner



177

3uftcmt> in jener 3ett tj>r beutlta)* 2ßte unjufnc^

ben jjatte ein ungerea)te£ Verlangen naa) einem

felbftftänbigeren £oofe fte bamalä oft gemalt

SOSte unnötlng l?atte fte fta) gefeint naa) einem

eignen beerbe , tvk brücfenb waren ü)x bie

Pannen ber ^ommer^ienrät^inn , wie langweilig

£ora'S Keine @a)wäa)en oft erfajienen, unb wie^

oie( ^ücffia)t, wie oiel 9ka)fta)t Ratten fte 2lfte

für 9ttarie unb if>re geiler ftetö gehabt %ßk

tfjetlnefmtenb, tx>k »orforgenb f?atte man fta) if>rer

immer angenommen, -iftun war ba$ Wlt$> frin,

bie ^ommer^ienrät^inn tobt, $aul unb £ora, bie

geliebte £ora, fern — unb fte fjatte jtdj in Un*

frteben getrennt oon biefer gütigen £>errfa)aft, fte

jmtte ifjre TOpiKigung, i^ren £abel auf jta) ge*

jogen, fte jwtte fte oerbient! —
2öie |wtte bie Äommer^ienrätbinn, tvk fyattm

Mt fte gewarnt oor ber Verlobung mit bem jün*

gern fetter, vok tiebreia) ^attt £ora tyx beigeftan*

ben §uerft mit if>rem Unterria)t, unb bann, aU $arl

£)ie Äcrnimerjungfer. II. 12
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ihr treutoä würbe, mit Waty unb £roft! 28ie

wenig ^atte fte bie i'ebre angenommen, wie wenig

eö erfannt, baß Troft unb TbeÜnabmc ein Wlücf

fei, wenn fte von fötalen Wenfdjen fommen. —
£>ie ganje @auberfeit ber 33erbä(tniffe , in benen

fte im £>aufe ber &ommerjienräif)inn gelebt, fiel

ibr ein unb tbat ibr wobL £>ama(e war ee un=

mögfieb gewefen, bag l'ubwig, ba§ ein 53ebicnter

ftd) tljr mit frechen £iebfofungen beleibigenb auf*

orangen fonnte. ^ufng unb gefiebert war fte ge*

wefen in £ora
1

e 9Mf?e, wie biefe felbft, unb ba£

%\\t$, 2llle6 war für fte verloren, weil fte ftet) fefbft

verloren, fta) erniebrtgt Httt. @te työrte eS, wit

2ora immer bavon gefprod)en, ba§ e$ unwürbig

unb eine <Sa)anbe fei, um äugerer 2$ortf)eile willen

obne Neigung ju betratben, ba§ fcfywere Arbeit,

hitkxe (£ntbebrung beffer fei, af$ bte &l)t mit

einem tarnte, ben man ntdt)t liebe unb nia)t fd)ä£e

;

bafi e$ ein Skrratl? fei, eine @ünbe gegen ben

2D?ann unb gegen jta) felber ! Unb feine -ftotl), feine
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@ntbel?rung irgenb einer 2lrt fyattt jte ju tiefer

(£Jje mit £ubwtg gebrannt, nur £ro§ gegen &arl,

nnr falfo)er @tol$*

2lfle$, tt)ae fie je gelefen über bie folgen

fofa)er ©elbftentwürbigung , 2ltteS, tt>aö fie t>on

£ora unb faul gelegentlich gehört, muc^tete fia)

äufammen, fie ttottenbS nieber^nfc^Iagen , unb in

ifjrer 3)?nt^loftgfeit wua)3 bie tieffte @ejmfua)t

naa) £ora in ij)r auf. 2ßenn ia) bei £ora wäre

!

barauf Ukh if>r (Sinn gerichtet.

2(u$ biefem dritten ftorte fie bie Butter.

£>ie 9tteif*erinn J^^e bie £oa)ter am borgen nia)t

gefefjen, Subwig war naa) £aufe gelommen, olme

brüben iwrpfpreajen, wie er fonft getjrnn, bas

maa)te bie grau beforgt, fie mußte wiffen, wie

bie @aa)e ftänbe*

Tlaxit l?atte fic^ erhoben, bie Butter 9fta)t3

merfen $u taffen, unb fe|te bie £ifa)e unb ©tüjrte

Surecfyt, als wäre fie bamit befa)äftigt gewefem

3a) baa)te, £)u warft noa) nia)t jurücf, fagte

12*
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tue Wcifterinn, weil ber Vubwiß allein naa) &aufe

fam; wo paltet 3jj* tonn mit (Surer SlßebnungV

3d) l?abe mid) nid)t viel umgefetjen!

Du baft Dia) nia)t uma,efel;en? lieberb ölte

bie Butter erftaunt 2U$ 9D?arie ntrf>t ßteia) ant*

hortete, brücfte 3ene btc %l)üxt &tt, bamit 9?ie-

manb fte bore, unb fagte: sD?aay feine Dummbett,

9)carie! Darin verftebt fein 9J?ann einen ©pa§.

3a) backte, Du fottteft fo flug fein, es in'e @leia)e

51t bringen ^wifajen mir unb bem &tbwig, ber ja

weifj , tvae tu) auf t'I;n palte , unb nun fängft Du

an! — 2ßae fott benn aus Dir werben, wenn

er fopffcfjeu wirb unb fe£t Dir ben <Stu$l vor

bie £{mre?

3d) wollte, er tbäte ee! rief Süttarie- T)k

Butter fa|> fte an , aB jjätte 9ttarie ben $erftanb

verloren»

Du wollteft, er tpate es? Der 3«>ette liege

Dia) ft^en wie ber Grrfte? Wal bas ©erebe unb

ben @ä)impf, unb ben Kummer vom SSater möa)te
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t'a) md^t erleben! Der Vßattx ift fo nia)t mef>r

ber 2llte, Die klugen öertaffen ifm, bie Arbeit

gefrt ilwt nia)t fo *>on ber £anb tt)te el?emat$,

unb ia) fefber fiiltfe boa) aua) ntc^t metjr bte alten

Gräfte* 3a) |>abe ee $u fa)n>er gehabt s>on ß'tn*

beäbeinen an» £ätte iä) eS nia)t t>or mir, baf?

e£ Dir fo gut gei?t, unb bag bte £anne unb bte

$tnber Torwarte fommen, t$ fwtfe boa) aua)

9h'a)t3 s>om Seben!

Wlaxit faf> bte Butter an, baS forgenbura>

fura)te 2lnt(i$ berfelben gab t^ren Porten bop-

pelteS ®ett)itt)t @te sollte einlenfen, aber £ub*

tt>ig'3 @rfa)einen überhob fte beffem Die Butter

ging ü)m entgegen, er nicfte ^utraufia)* Vlal |>at

3fmen bie $?arie fa)on u)re -ftotl) geflagt? fragte

er laa)enb +

TOr? nia)t bas TOnbefte! *>erftä)erte bie

Stteifterinm

3a) benfe aua), fa)er$te £ubtt>ig, fte wirb fta)

tx>oty befonnen £aben ! — dx. trat an fte fjeran,
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faftte fte um, unb fagtc: (£in verliebter Wann

ift fein gematter (Jngel! baran muß fte fta) ge-

wohnen, nia)t wafjr, Butter?

«Sie wirb fa)on! meinte bie SCfteijterinn in

gleichem £one, unb taa)te- ©te war im £er$en

fro{>, bag bie @act>e fotet) gute SBenbung nal?m>

£ubwig fügte 9)?arie, fte faa)te aua) — aber eö

war ein £aa)en, ba$ t'^r wefje fyat, benn jte Iaa)te

über fta) unb ibre D(mmaa)t gegenüber biefer

2öirftia)feit — Damit $attt eS für
1

3 (£rfte fein

93ewenben, unb Mtz Miti fo wie eo war»
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Sroölfte üirjriteL

3n ben folgenden Za$m $ah es für Wlaxk

in ber fünftigett äßolmung 9fta)t6 $u tljutt, Subnrig,

ber fta) bie 3^tt !>er nur mit fernen Sittgelegen*

fetten befa)äftigt, mugte oft naa) bem £anbfjaufe

ber £errfa)aft Ijinaue, tx>o 9ttan$e3 trt (Stattb p
fe^ett mar, unb Sparte blieb lieber allein. 2)a$

mar fa)limm für fie, benn t|>r Suftanb mürbe tfjr

immer brüdenber. fyattt fie fta) einmal twrge*

galten, baß fie ja aua) nur bem bienenben ©taube

angehöre, bafj £ubmig brat) unb (Teigig fei, bafi

fie eine £eirat|> ü>or fia) f>abe, um bie triele ijweS

©leiten fite beuetben mürben, unb baß fie i^re

Altern babura) erfreue, fo fanb fie ^ujje unb faßte

bie beften $orfci$e für £ubmig + $aum aber mar

er ba, fo Jjatte fie 2llle$ ^ergeffen, ma$ fie fta)
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oon feinen guten C^t^cnfdjaftcn oorgefagt, unb nur

bag fte tun nid)t liebe, bag fte ntd)t $u einanber

pagten, war ibr gegenwärtig.

2£ober bas fam, wußte fte ftd) fetber nia)t

$u beuten. ©te fonnte ee nid;t etnfeben, bag fte

ben folgen einer Gultur erlag, bie ibr unftare

begriffe beigebraa)t, ibr ©efüblöleben erregt unb

ert)öf)t, ibr ben ©inn für bie äugere gute (Bitte

ausgebiibet battt, ofme tf>ren SSerftanb $u bem

ruhigen, prüfenben Erwägen $u er^te^en, aue bem

allein eine richtige ©a)ä£ung ber Wenfdjen unb ber

Lebenslagen jjeroorgefjen fann, Die 3«fnebenbeit

ift yii&jtü weniger als eine angeborene (£igcnfa)aft

beö ©emütfjeS, fte ifi bie golge eines flaren 33er?

ftanbeS* Warte war lebbafter (ühnpftnbungen fäln'g,

naa) biefen Mtt fte getjanbelt ifjr Leben lang, aber

ben leitenben $erftanb Ratten früher 2lnbere, fyattt

if>re £>errfa)aft für fie gebabt ©te war babura) ein

ßtnb geblieben tn gewiffem @inne, unb je£t, wo fte

fta) ju einer Ghttfajeibung fmtgebrängt fal>, bti
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welker ruhige Überlegung atfein ben regten 2öeg

Setzen fonnte, fehlte tyx ber gemeinte 23eiftanb fyxtx

£errftt)aft Wlit ber @e{mfuo)t nao) £>ülfe einte

jtdj bte £fteue; nia)t £ag niä)t 9ka)t fyattt 3D?arie

DfJu^e ba$or* @ie war mit fta) fetbft verfallen,

unb bteö 2öort, ba^ t>on ben ©ebtlbeten fo puftg

alg teere greife für irgenb ein getftige$ Unbe^a?

gen gebraucht wirb, fanb auf Ttaxk feine ria)tigfte

^nwenbung , benn tyx fehlte bte tnorafifcfye $raft,

tf>v ©efüfrt mit i^rem $erftanbe, bie $nfprüa)e

il)xt$ $er^en^ mit ityren äugern £eben3»erl)ält*

niffen in Übereinftimmung ^u bringen.

3f)re innere 3erriffenj)eit wirfte auf iljr 23e*

tragen %uxixd, unb tl;r ungteta)e£ SSerljaften er*

Sürnte ben Bräutigam mit 9?ea)t (£$ fielen im*

mer häufiger fäjarfe Sßorte ättufcjjen tynen, £ub*

tmg feljrte bei biefen @treitig!eiten feine raufie,

^errfcbfüd)tige t&äte heraus, tk Butter ftanb ifmt

entfa)ieben Ui, ja fte fdjatt mit bem 3kter, weit

er *>on alte ben Vorgängen nur wenig $u bemerfen
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fdn'cn. Die ©a)wejtern waren ängft(tcf) unb fclbft

bcr Hermann mar traurig, mit er ee einmal ge*

bort f>atte , wie £ubwig gefagt, aue ber £od)$eit

werbe ^ltcf>tö werben, wenn bie Warte nidjt^at*

fcn annehme unb in fta) gef>e.

(Sopbic, ber tbr neueä Jg)ocf)5eitßf(cib eben fo

unb nod) mef)r am £er$en lag , afö bem Hermann

bte JP)oa)5eitefud;en unb ber ihttfa)wagen, in bem er

mit ben Gütern in bie $tra)e $ur Trauung fahren

foflte, ©opfjie fpraa) mit £anne barüber, wae

benn etgentltä) nun werben würbe mit Marien,

unb gab berfelben ganj entfa)ieben Unrea)t

£>amte wiberfpraa) tf?r+ @ie war nun ein

fa)öne3, junget Wäbdjen geworben, baö fta) füllte,

unb mit freunb(ta)er ®eringfa)ä£ung auf bie um

einige 3a£re jüngere @a)wefter ^erabfaj?.

£m rebeft tt>k T)v?$ t>erftel?ft! fagte fte, unb

fämmte i£r fa)6ne$ [c^war^eS £>aar wäfjrenb beä

glea)tenS mit weiträumigem Kamine bura), Du
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rebejt n>te Du1

S fcerjtcfjft! aU ity funftefm 3a{>re

alt war, fpraa) icf) grabe fo +

Sttfo bte Sttarie |iat 9?ea)t, meinft Du, ba£

fte manchmal mit beut £ubft>ig fo abfährt? fragte

(Sopjn'e*

£anne fterfte ben ^amm in ba£ £aar unb

fing an bte retten 3^fe barum $u nrinbem

dttfyt ober nid)t SÄedjt! gab fte pr Antwort, tt>a>

renb fte bte £aarnabeln au$ bem SDtabe najjmt,

bte fte mit ben Sippen feftgefjalten fyattt* din

9Sttenf$ fann 9frc|>t$ für eine ungfttcftidfje £tebe !
—

@te feuftte babei unb @opf>ie fdjtmeg mit erge*

Jener 2lnbaä)t, benn eine ungtücftta)e £iefce ift für

funfte^nfä^rige 9Mb$en (eben @tanbeg ein ge*

:f>eimni£$otte3 erhabenes Ding, x>ox bem fte eine

unbeftimmte, füge ^üfwung fü^en. 8ie feuftte

ebenfalls unb fagte: Der Subttng ift aua) lange

nidjt wie ber $art! (£r fann ja aua) tyx $ater

fein* 3$ für meinen £J>eil möchte ü)n niä)t

Ijaben*
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3d) gletd) ! rief Joanne autf ber 9?ollc fallenb.

@tc befann ftd) aber fdmett, unt> meinte (ädjelnb:

Du? — Du wct'fjt moM, was Du roillft! Du

bift aucf) nt'djt bie Warte!

Die @d)tt>efter fonttte ftd> nid;t fo abseifen

(affeu. 2ltfo Du möd)teft £>ir fo eineu alten Wann

nninfdjen? fragte fte erftaimt.

2öünfd)en? wünfdjen? wieberl;olte Joanne,

roünfa)en unb nehmen ftnb feiertet'. @o alle

£age in einem anbern £aufe bie alten ©trumpfe

unb D^öde g,an$ machen, unb ftct) beute in Qa$

unb morgen in 3ene$ fdu'cfen, bag ijt aucb fein

Sßergnitgett! 3ä) will e$ boa) lieber mit einem

alten Wanne $u tfwn baben, alg alle £age mit

einer anbern 4?errfd)aft, r>on benen febe einzige

etroaö Rubres $u trotten unb $u befeblen f?at!

(sie war wäbrenb beffen mit ü)rem 2lnfleiben

fertig geworben, faf> au$ bem genfter ^ur <&titc

nad) ber £fmrmubr, unb ba e£ um bie aa)te

@tunbe war, fdn'cfte fte ftd) an, auf Arbeit $u
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gelten, betin eS war £)onnerftag unb ben fyattt fte

in einem £aufe feft befe£t* 3)u foEteft nur ein*

mal fetyen, fagte fte, «)a^ für einen 33erg Arbeit

bie mir fytutt lieber Eingelegt |mben werben;

unb wenn man ben £ag über näf)t, bag man ben

topf niä)t aufgebt, fo ^etgfö am 2lbenb boa):

a(fo @te ftnb nta)t fertig geworben, liebe 3ofmnne ?

— 2Öäre bie Ttaxk eine 9Mf)erinn getvefen

©ie fpraa) nia)t §u (£nbe unb fa)ritt naä) ber

£i?üre 5u* 35a würbe fte fro|> fein, baß fte §tU

ratben fönnte? ergänze @op|>ie ftagenb, £anne

aber meinte: ja gewifj, wenn fte nia)t ba$ Un*

gute! gehabt fyätk mit bem tarl! — Slber fo!

@ie fann mir fä)recfft$ leib tfmn, benn fte fagfg

^war deinem, aber man ftef>f£ ja boa)! — @ie

Ratten 2(Ee gar mä)t$ 2lnbere£ im ©inne, aU

Wlaxk unb Äarf, unb £ubwig unb bie £oa)$eit

5ltte gingen fte um Ttaxk einher, toie um

eine Traufe, unb befonberes fytit £>anne fta) ju

u)r* ©ie neidete fe$t oiel für ^aga^ine, wobei
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Statte tl>r gefällig Ijatf, fo oft fte fonnte. (fincö

Nachmittage faßen fte einanber fleißig gegenüber,

renn tue emfige £anbarbcit wirb eine @ac^e ber

©ewobnb tit , welche Weber Kummer noa) ©orge

ftört, aber Joanne Micfte tro^bem von &\t $u 3eit

verjtoblcn nad) ber ©cfywefter bin, aU wollt fte

tbr vom @eftrf)te abfefen, \vaö fte benfe.

Wlaxk bemerfte e£ : 2lä), rief fte, £)u braucht

mid) ntd)t fo anheben, Du wetßfe ja! —
£anne würbe gan$ verlegen» (Sie fyattt fo

feef von ber ungtücflicfyen £iebe tprer (S^wefter

gefvroa)en, nun biefe felbft barauf ^inbeutete,

überfiel e£ fte mit ^it^rung unb vmtt jener @cf)am,

bie man emvftnbet, wenn man Ieid)tftnnig ange*

taftet , tvaö einem 2Inbern beilig tft. <5ie fonnte

fein 2Öort bervorbringen
, fo fct)nett fte fonft mit

(Sprechen M ber £>anb war* Marien aber war

baS $erj ^u voll»

3a) möa)te £>tr
1

S ja fagen, |>ob fte an, wenn

ta) es überhaupt nur fo fagen fonnte, ba£ 3£r
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nia)t meint, ta) fyättz ben SSerftanb verloren, ia)

mottte nur über meinen @tanb fnnauS, unb £ätte

fein fytxi für $ater unb für Butter» Der $ater

$at tt>o|rt ^ea)t gehabt, eS fotf 3eber bei feinem

Reiften bleiben!

$on tt>em meinft Du tag? fragte £anne,

tt)efa)e tiefen festen 2lu£fprua) i^rer @a)n;efter

nia)t öon i£r erwartet jjatte*

35on einem 3eben! 9!ttan |)af£ ^iemanbem

in banfen, ber uns x>on unferm <Stanbe Iogmaa)t!

£>anne fa|> fie immer forfa)enber an* Du

benlft baS $om $arf ? fagte fie naa) fur^er $aufe+

Der toirb'3 t>ietteia)t aua) noa) einmal em^

pftnben! entgegnete 9ttarie, ia) meinte eS aber

eißentfia) nur *>on mir fetbft Wlan ift wie eine

glebermaug, nia)t bieg, nia)t ba£! 9ttan flattert

fo wie blinb ^erum, fttfgt fta) an 2ltfe£, unb 3eber

§at jule^t ^lbf4>eu ba*>t>r* 3a) fef)e e£ ja, bag

— @ie unterbraa) fta) plö^Xtct>* 3a) woflte mana>

mal, ia) tage, wo baS SÖSajfer am attertiefften
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ift! ftief? fte beroor, unb legte ben ttopf auf bie

tf ommobe, bannt btc 6a)wcfter fte nia)t fej?en foltte.

£anne ftrang auf, unb fagte fte um. Du!

facjte fte, benf bod; an unö!

3br würbet (£ua) tröftcn! Um einen lobten

weint man nicbt lange! gab 9>?arie gut Antwort,

inbem fte fia) aufrichtete* 2ßas ift aua) baran

gelegen, ob ein 50cenfa) mej)r lebt ober nta)t!

9tteinft 2)u? rief £>amie, baß ift waf?rl?aftig

fa)tea)t t>on Dir, SBeigt Du noa), bamate als

bie &ommer$ienrätl;imt ftarb, unb ia) glaubte, fte

würbe Dia) naa)l?olen, unb naa)^er am ©tjloefter,

al£ Du fo fa)lea)tes ©lüct griffft, wie hat eß uns

bamalß eilten auf bem «freien gelegen, unb aua)

Dir! — Damals Iwft Du anbers gefproa)en.

Damals! — betonte 9)tarie.

Unb ee war boa) nur bummee 3^uq ! fuljr

jene fort.

3ßer fann baß wiffen! fagte ^JJcarie.

Diefe ©timmung u)rer <5a)wefter würbe
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Rannen immer unheimlicher* ©te ttottte um

jeben ^3ret^ bayon abknfen unb fagte mit er-

äwungenem @a)ev3: ©räme Dia) nur nia)t ttor

ber £oa)§eit tobt, was fett benn aus deinem

S3raut!Ieib werben?

Dae fannft Du Dir ja oerwajjren! meinte

bie 2lnbere in g(eia)em £one t

9D?arie! fa)rie Joanne auf, unb — Partei

rief @o$ne, bie ploglia) j)ereintrat, benfe Dir,

wen ia) eben gefproa)en l?abe? Der ^otfjenfefb,

ber greunb t>om farl ift fner*

$carie wea)feite bie garbe; wie mi$t Du

bas? fragte fte»

3a; fage Dir ja, erfrieft fie jur Antwort,

ta) l?abe ijm gefproa)en, je#t eben, auf bem

©ensb'armeSmarft, nu'e ia) aus bem £aben fanu

3a) fannte ü)n im Slugenblicfe lieber unb fagte

guten £ag. (£r befann fta) aua) g(eia) unb fragte:

tt>a$ Du maa)teft unb wir Sitte? — 3a) fagte,

baß Deine £oa)3eit in brei 2Boa)en wäre. (£r

X)ie Äammetjungfer. II. 13
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mufrtc abcv gar nid>t
/ bafj Dil draut btft , unb

fragte mit wem? unb nnc lange? unb xHUco

!

@r tft abcv gar nia)t mcbv fo (nibfd;. @r ift

btcf geworben unb trägt feinen Schnurrbart

mcl?r*

Warte fd;lug bae ^erj7 fte wußte, baß 9co-

tbcnfelb noeb; in faxiz , wobin er gletd^citig mit

ßart gegangen war, mit il;m Söerfcijr gebabt, fte

fmtte nad) ßarl fragen, S^otbenfclb, ber ein 5Mta>

bruefer war, fefcen mögen, aber §u Sopbic baoon

\w reben, bie noa) fo jung war,, fiel tl;r fa)wer*

£anne errietb bae*

23letbt er benn nun jner? fragte fte»

;ftein! er gefrt nad) £aufe, er wirb feinee

Katers Druderet nun übernebmen unb wirb nun

aua) betratben. (£r gebt noa) beute Slbenb fort,

fagte er«

Die beiben älteren «Sdjweftcrn waren ftilT;

ber 3üngften gefiel es aber nia)t, ftd> fo pWiglity
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wieber auger Slctioität gefegt $u feiern dx tft ein

ganzes (£nbe mit mir gegangen! bemerke fie,

Wlaviz fonnte es ntcfjt unterbrüam £at er

t>om ftaxi 9lia)t£ er§äl)lt? braa) fte ljemr,

ergäbt? ftetn! erjagt $at er 9Kc$t*1 —
9tur «)ie ia) fagte, tag Du @nbe Üttärj 2)ia) mit

bem Subwig verlobt f?aft, meinte er: @o! fo!

barum tft ber 35erger aua) fo $natt unb galt fort

t>on ^3art0*

gort *>on $art6? riefen 9ttarie unb £anne

auf einmal, gort oon $ari£? wo ift er benn?

3a! ba3 fragte ia) aua), ia) Wunberte mia)

aua), weil er boa) tn ber gabrif war. £)er 9?o*

tjjenfelb fagte aber, ber $arl,£ätte Med flehen

unb liegen laffen, unb wäre auf unb baoon, ®nn

^ftenfa) fyätk eS begriffen, er jjat aua) bem dto*

tbenfelb nia)t D^ebe unb nia)t 2lnwort gegeben,

fonbern bfo£ 2lbfa)ieb genommen unb weiter 9fta)t3,

2lber wo ift er benn jnn? rief
sD?arie mit

fteigenber Spannung,

13*
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Ür meinte, bei Mail l.xitte naa) jtalien, na et)

SRoni gewollt. Da mag nun aud; 'ne fa)one £>i#e

fein! fügte fte Ijinju, erfreut il;re geograp^tfei^cu

&enntnijfe babura) $u beivcifen. 3nbefj bte 2lnbern

achteten nid;t barauf. Spannt fal? bte <Sd)ivefter

an, sD?aric ^atte bie £cinbe vor bae @eftd)t ge*

fragen.

@eb 1

boa) Kaffee trinfen! faßte £anne $u

ber 3wnö^n, folf ber benn bret ©tunben auf

X)id) warten? — ®te wollte fte entfernen, bte

£ift gelang; unb faum j?atte Boptyit bte Xtyixxc

feintet ftd; $ugemaa)t, fo lieg Warte bie £änbe

ftnfen, unb rief tonloe: bal;in ijabt tj?t es ge*

bracht ! bafnn

!

£anne fragte, xva$ bae feigen foUe ? fte et*

l?ielt feine Antwort Vergebene oetfua)te fte balb

auf biefe, batb auf jene Seife bte @a)wefter §um

©prea)en $u bewegen, ee gelang tf>r nia)t, unb fte

oerliej? enblia) bae 3tmmer mit ben Sßorten; fo

braucht man boa) waf>rl?aftig nta)t $u fein, gegen
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(Einen, ber e$ gut meint! — @ie füllte fio) in

ijjrem 3nnerften gefränft, bie Butter unb ber

£ubtt>io, Ratten dtztyt, SDtoie tt>av launenhaft unb

unbanffcav, eS mx 9fta)t6 mit tyx anzufangen.
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3e mebr ÜJtorte e$ falj, wie ftc^> Mee oon

tyr abnxnbete, um fo mel;r oerfanf fte in ftd>

fetbfi, um fo lebhafter würbe ifjre <8efmfud)t naa)

beut gräutetn; unb bte 9taa)ria)t, ba§ kaxl g(eta)

naa; iljrer Verlobung tn bte 2BeIt gegangen fei,

na£m t^r ttotfenbe ade !Kut>e* 6a)on naa) wenig

£agen zweifelte fte nicfjt mebr baran, baf fte bte

SSerantaffung ju btefem Schritte gewefen fei, bafi

ftarl, fobalb er son t^rer Verlobung gehört, bte

alte Neigung boa) in fta) tebenbtg gefunben f?abe,

unb baß er fortgegangen fet, ben <Sa)mer$ $u

übertäuben. 2Öae fyättt fte barum gegeben, l)ätte

fte fernen testen 23rief nia)t »erbrannt gehabt!

@te war überzeugt, fte fwtte t|>n fa(fa) tterftanben,

ungerecht gebeutet; fte fyattt ®axl ja nie tfergeffen,
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wie fottte e3 ifjm nia)t ekn fo gegangen fein?

dx wäre wiebergefommen, o{me grage wieberge*

fommen, pätte fte tjw nia)t bura) t^ve Verlobung

für immer twn fta) fortgeftoßen ! <5ie, fte ganj

attetn trug tte @tf)u(b $on ifjrem unb *>on feinem

Unglücf, unt> ba3 gräuletn $<xttt ba£ *>orau$*

gefeiert, parte e£ gewußt, barum fyattt fte tf>r fo

fa(t unb fremb getrieben* 2ln ®axl $u glauben

unb fta) ju öerbammen, ifm frei p fyrect)en unb

fta) anklagen, war it)r eine 2Öo|rttt)at; fte aty*

mete auf für einen ^lugenblicf, tck ber £eibenbe,

beffen $ranft)eit ein anbere^ Drgan erfaßt, fta)

befreit glaubt *>on bem ÜbeL

33atb ftitt unb wie *>erf(ärt, batb unruhig unb

attgftftoll, bewegte fte fta; unter ben Übrigen um-

j>ei\ <3ie paff, aU get)e e$ fte gar 9?ia)t£ an,

bie (£inria)tung iprer Segnung betreiben» Die fau*

bem 5D?6bel, bie fte an Ort unb @tetfe fe^te, bie

mi$tn ^orpänge, bie fte x>ox ben genftern be?

feftigte, bie Ieua)tenbe 2Bäfa)e, we(a)e fte in ben



200

*3d;ieblaben mit rotbeu ^änbcrn, tüte bei tljrer

t>crvfd)aft, jufammenbanb , machten tbv Avcutc,

aber afg ob fte eö für einen anbern lieben Wen-

fajen f;er$urid)ten l?abc. kam bie Butter ober

famen bie ©efd;wifter ba$wifd)cn, erinnerte beren

©efpräa) fte baran, bag fie ifjr eignet ^>au^tt>efen

befände, fo faßte e$ fte wie ein @d)recf, fie mugte

ftd; beftnnen, ob cö waln* fei, unb ber ftopf

fa)winbc(te ijjr, bag tjjr bange würbe vor jtety

felber,

2lm (Sonntage, an bem fte unb 2ubwtg jum

legten Wlait aufgeboten würben, waren bie Butter

unb bie <Sa)weftern in bie $ira)e gegangen. £>er

SSater fiatte fte nia)t begleiten ftfnnen, er fjatte

Arbeit bt$ $um Mittage unb wollte naa)ber bie

2lbenbprebigt befua)en. tylaxk fyattt oerfyroa)en

auf baS (£jfen 2la)t &u geben. @ie ging ah unb ju

hinüber unb bann wieber in tj>re @tube, Dura)

tyr genfter falj fte, mt ber 33ater ndbte ofme

aufjubfiefen, bae blaßt, gebufbige ®efta)t war ij?r
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fo fieb unb mxty. @te naljm if;r ©trtrfjcug unb

fegte fta) $u i£m, aber fte arbeitete niajt, fte fpradj

aua) nia)t, fte fa|> tjjn nur an» (£g bünfte t'^r, fo

Iteb fyättt fte i£n niemals gehabt, uttb boa) f>atte

tjjr £er^ an ij)tn gegangen $on früljefter $inb=

^ett an.

Du ftria)ft |a nia)t, Partei Du benlft woftf

an Ijeut über aa)t £age! fagte er enbtia)*

9?ein! ta) ftge nur fo bei 3fmen! ewieberte

fte $ärtlia)*

ftun! wenn Du fonft SRüfct* tyufl, fo trenn
1

mir ^ter bie knöpfe ab! bat er, unb reia)te ijjr

eine Keine 3atfe unb ein Keffer* @ie gefj>ora)te

ijnn wtütiß* (£r faj? freunblia) naa) ifjr fn'n, 3a!

fagte er mit einem 9ftafe
r
toenn ia) fobenfe, tvie

Du in bie (£f>e fommft, unb ttu'e wir angefangen

^aben, fo tjjmfS mir gut; unb nun bie Butter

fia) begeben $at unb mia) in 9?u|>e lägt mit mei*

nem alten Sftocfe, nun — er taa)te (eife, nun

\viü ttt) mir aua) einen 3opf trinfen jjeut
1

über
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ad)t £age, tx>te^ fta) gebort bei einer luftigen

©eine $reube ging tf>r rurcf) ba£ £er$. Sie

bätte tu beut Slugenblttf beiratben mögen, bieg

um beut s)J?anne, bei fo feiten frofj roar, bie V'uft

nid;t ju oerberben.

(Sie rücfte tyren Stutyl noa) näber an bie

Stette be$ £ifa)e£, auf ber er fag, unb faßte

:

3$ bin rea^t fange nia)t mit 3&nen Sonntag^ fo

allein geroefen, ia) glaube feit meiner Äinb^eit

nia)t %U ia) noa) nia)t im Dtenfte war, ba

fam'ä @onntag wofrt, bag ta) fuer blieb, trenn

bie Üttutter tn bie ßira)e ging! (£0 mar bann

immer fo fa)ön ftilt!

3a! £)u roarft and) immer ein rea)t gute$,

jittteä Äinb! lobte ber 9fteifter, unb aua) ü)n erfaßte

bie 2Q3ef?mutf) ber Sftütferinnerung. — £)as? wirb

nun Ijeute mo^t bae U§te Wlai fein! fagte er.

@ott ! $ater ! rief Wlaxit tetfe unb ftanb auf,

rtnjfen Sie eg benn?
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SSiffett? wieberl;ofte er, was ijt ba $u wif*

fen, ba$ weiß boa) 3eber?

9ttarie fdjwieg, 9laa) einer 28ei(e fagte fte:

ia) bettle e£ noa), aU tt>enn
1

ö |>ente gewefen wäre,

ttne i$ 3jwen einmal ©onntagg mein SSiMfapi*

tel ber $erfncfmng nnferg £>etfanbS #orta3; ia)

war noa) gan$ Kein* £>ie ^ittberfran t>on brü*

ben war bajugelommen nnb meinte, bag fei 9fta;t3

für mity. «Sie faßten aber: freiließ ift bag ma6

für fte* Qmt $inb lann bag nia)t frül) gettng

begreifen, baf e$ 2We$ baran feöen mn§, efee

bag e£ Unrecht tfmt nnb wiber fein ®ewiffen

fcanbelt Den £ag fyaU \§ naa)f>er ana) ben

3Serö gelernt : tt>a$ fmtfe eg bettt 9ftenfd)en, wenn

er bie gan^e SQBett gewönne —
Unb näfmte boa) ©a)aben an feiner" (Seele!

fiel ber $ater mit ein, bafj fte'3 ^nfammen fpra*

$en, nnb es war tfmen feier(ia) $n Sinne aEen

Reiben* 5Qlarie fyättt fta) bem tßatex an bie 23rnft

werfen, ifnn bie arbeitfamen £änbe nnb ben
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grauen £opf füffen mögen , wie l^ora unb faui

baä ifjren Altern fo oft getban, aber fofa)e 3ävt-

ticfjfeit war nirf)t ©ttte unter t'bnen, unb fte wagte

md)t ttwaü Ungewöbn(ia)ei? 511 tbun. 3unt GMücf

fam Hermann in baß 3immer. ^Rarie tyattz ben

Knaben ikb, alä wäre er ibr eigen fttnb. ©ie

fpraa) ibm fd)er$enb $u-

3a) bin nur neugierig, fagte fte, wenn Du

bem 2kter erft Reifen wirft.

5D?emft Du, rief ber 3unge, baf? ia) ©ajneiber

werbe? ®ott bewahre! Kaufmann werbe ia).

Die Butter W$ gefagt! unb wenn ta) auöge*

lernt ljabe, bann —
2Ba$ bann?

Dann wofme ta) noa) t>te( beffer als Du unb

ber £ubwig, unb jjabe ^ferbe unb Sagen unb

einen $utfa)er, tvk brüben ber Kaufmann, ber

bie beiben frönen $utfa)en hat Der ift aua) nur

armer %tutt $inb, fagt bie Butter, unb bann
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feiert fte mit, unb befommt Kaffee, unb ber 33ater

alle Sonntag 2Bem!

£)er $?eifter faf) ijm an unb lächelte* 3a!

wenn'3 bie Butter maa)en fönnte! — faßte er,

bie §at ben Äopf unb bie Unruhe ba^u, bie tft

nta)t mübe $u friegen! gür'3 C^rfte fvene £)ia)

aber anf ben s#fttta3, e£ giebt —
@a)weinefleifa) unb 23o|men! rief ber $nabe

pfiffig unb vergnügt £)er 23ater fa)alt tjm einen

£opffucfer unb ein £ecfermaul, er fcfjalt aua) bie

Butter, bag fte ifym »ornefnne ©elüfte in ben

topf fe£e, aber er war Reiter unb guter Dinge,

unb in ber ftillen ©onntag^rulje würbe Marien

baS ^>ers fo weia), bafi fte fürchtete nia)t tt>tber=

ftel;en §u fönnen* @ie ging plo£lid) in t>k ®üa)e

innaug, unb al$ bie 2lnbern au£ ber Äircfye famen,

hinüber in tyre 2Öolmung>

£ubwig war fajon ben 2lbenb t»orl?er wieber

naa) bem £anb(?aufe ber £errfa)aft hinausgefahren,

unb wollte erft am Dienftage juriicffommen , um
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Vületf frort beforgen \u (offen, unb bann Sttt^c gu

tyaben. (5r mar jwat unzufrieden mit sD?arie, aber

er tröftete fia) framit, fraß bie* fa)eue Schaben feiner

23raut boa) anö guter Duette fomme, unb mao

fte fonft an ttornebmen Sanieren, mie er'e nannte,

angenommen hatte, bae baa)te er ibr in tfüqe

auftreiben, ©ie blatte bei ber £>errfa)aft bie

£anb nia)t in faft SSaffer fterfen bürfen, unb

l?atte nun boa) fa)on bie genfter gemafä)en unb

fta) jur Arbeit gehalten , mie nur @ine, 2)ae

Übrige, bae mürbe fia) ftnben, bafür mar er fia)

ber SDtonm

Sparte fmtte alfo bie : ganzen £age für fia)

gebabt. @a)on am @onnabenbe batte fte fia)

burä) einen *Pofi$eibeamten , ben fte rannte, einen

$a§ t?erfa)afft, mit bem Vorgeben , bafj ibr grau*

tetn tyr befohlen bäht, if?r fa)(eunig naa)$ufommen

;

an ü)r fyah unb @ut baä)te fte nia)t, fo fa)mcr

fie es ermorben J>atte, fo fel)r fte baran |>ing.

9tur einen fteinen Koffer mit bem Unentbe^rlia)ften



207

pacfte fte jufammen* 3n tjjrev Aufregung fyatte

fte fta) nia)t gefragt, \x>a$ naa)f)er werben folte,

wenn fte £ora wiebergefe{>en unb oon ij>r erfahren

f>aben würbe, wa$ au£ Hart geworben fei, unb

m$ fte fefbft beginnen folte* Bei 2!)?enfa)en, bie

urtjmfeloö if)ren (£mpftnbungen folgen, unb e$

giebt beren unter ben grauen aller ©tänbe leiber

nur $u tuete, richtet fta) bie gan^e Äraft immer

auf einen einigen $unft, bem fte mit blinbem

3nftin!te jufireben, wäf)renb 5llleß um fte £er tn'$

9?ia)te oerftnft, bis fte itjre gäufdmng inne wer-

ben unb bie £>inberniffe gewahren, bie fta) ifmen

r>on allen ©eiten entgegenftellen, unb an benen

fie oft genug $u ©runbe gelbem

2lua) TOavte fmnbette, naa)bem fte an jenem

borgen ben Sßater oerfaffen fjatte, mit fattbtütig*

fter ©ia)ert>eit @ie fragte fta) nia)t me^r, tva$

bie Ottern unb ©cfa)wifter empftnben würben, fte

baa)te aua) nia)t an bie £age i£re£ Bräutigame,

bejfen Einrichtungen für bie 3ufunft auf bie WliU
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arbeit feiner grau gebaut waren« ©ie empfanb

yiid)t$ als fid> fclbft, unb wer einmal auf biefen

tyutlH gefommcu ift, ber fül;lt ftet; bercd)ttßt pi

Sltfem, aua) jur l>tid>taci;tun^ jebcö fremten 9ka>

te£. Die ©efüblobilbuna, aber, bie l;albc 33ilbuug

überhaupt, fommen fein* lcid)t ftu tiefer Selbftfudjt.

@tc fa£ bie Butter unb bie ©djmeftern noa)

einmal am Nachmittage, als fte ijn* t>om 2lufge?

böte erjagten, Dann lieg ÜÖtovte einen ftnaben

fommen, ber oftmals £ommiffionen für bae £au6

beforgte, unb gab ilnn tyren Koffer in bie neue

2Bojmung ^u tragen. Die Slnbern rounberten fia)

3tt>ar, bag fte am Sonntage framen motte, bie

Butter meinte aber, fte fenne bae, $ute£t Ijabe

man gar feine Ütutye mefn\ Einige ©tunben

blieb fte altein in £ubmig
1

e Sßofmung, unb fajj

gebanfenloe unb boa) erregt auf bie ©trage jn'n*

anü. %U es 3eit ttmrbe ^ur Slbreife, fubr fte

rubig nact) bem 25almf*ofe, unb fein <Sa)mer3,

feine ©orge, fein 33ebauern rührten fte an. ($$
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bäumte if>r, fte f>abe eine gute Zfyat getrau, eine

Xfyatf bte bem graulet« unb $arl bewetfen müfjte,

wie fte an tjmen £inge unb was fte wertl) feu \

3u £aufe fteX tyx gortbleiben nta)t gleid) auf*

@rft gegen ^e^n Uj?r, als fte nca) immer nia)t wie^

berfam, fing man an jtcf) au wunbenu £)ie $oa)tnn

ging jur Stteiftertnn e3 tj>r p fagen, bie Reifte?

rinn überfiel bie 2ingfi, bag ber £oa)ter (Etwas

5ugeftoßen fei, fte ging mit £anne uaa) ber neuen

SBcfmung; aber fa)on auf bem £ofe trafen fte

ben Knaben, ber Sparten ben Koffer fortgefa)afft

fyattt. @r braa)te einen 3ettel »on t£r, fte jiatte

tym befohlen, tyn erft um $e£« U£r s« ben Altern

ju tragen* £)a$ ©abreiben war an Joanne ge*

richtet unb gan$ fur^ »£>u tt>etft r liebe £anne!

fa)rieb fte, tt)ie es bie gan^e 3ät mit mir gewefen

ift 9tun ia; x>on 9tot|>enfelb erfahren, wie eS mit

bem $arl pfammen^ctogt unb mit ifnn ftef>t, nun

tyalte ia) es länger $ter nia)t au$, unb ba£ ia)

einen Zubern J)etratl?en fönnte, ift ja nun wUenbS

»Die Äammetiungfer. II. 14
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ganj unmög(ia). 2ßaä fott ia) ba nod; tfmn?

3d) barf fvctTirf; nia)t an 33ater unb Butter, and)

nid)t an ben i-ubn>ig benfen , eä tyat mia) bte 3ett

per 2Itte$ genug gequält ©age ipnen bas nur;

mepr ju fagen tt>etg ia) feibft m'd;t. 3a) mu§ aber

fort, unb gepe jum gräulein, bte wirb mir Reifen

unb ratzen unb mia) nia)t oeriajfen, unb @ott

wirb @ua) 2ttfe nia)t oerlajfem $on mir fyabt 3£r

ojmepiu fett 3aj?ren feine greube mepr gehabt,

unb e$ würbe nur noa) ärger geworben feim

Söejfer boa) sorper aU naajper!. @ag' baS bem

£ubwig aua)! unb er foft bepalten, tva$ er n)t'K,

mir ift 5ltfe3 gteia) , nur fort mug ta) !

«

3n tprer &üa)e beim ©a)eine eines Heilten

£ämpa)enS ftanben fte ba, bte Butter unb £anne,

unb fapen ba£ 23tatt an, fapen einanber an, unb

glaubten nia)t, tva$ fte gelefen fyattm. Die sU?ut*

ter mußte fta) fe£cn, bie güge t>erfagten tbr ben

£>ienji

%a)t £age *>or ber £oa)$ett! epriia)er Zmtt
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$inb! ftiefj fte enbfia) f>err>or, unb in £f)ränen

ausfcreajenb rief fte : 2öenn ein $?enfa) lern ©lücf

tyatl — fo etn $Mba)en wie Partei — unt> nun

ber IBater ! unb ber £ubwig! 3a) feije gar nia)t

£tn! -
2lfö ber 35ater ba^u fam, warb ber <8ä)mer$

noa) größer* @r war fo niebergeworfen , bie

Butter fajj ifw fo fummerttoft an, £anne ptte

tf>r J?atf>e3 ?eben barum gegeben, ben Altern fok

fen ju fönnem £)ie gan^e £üa)tigfeit, bte unge*

wecft in ifjr gelegen fyattt, bie gan^e <Sa)neu1raft,

bie ipr t>on Ätnbljett an eigen gewefen war, txa*

ten nnn f)er$or, ^a fte ilj>r nöt^ig waren, unb mit

richtigem ^erftanbe fafj fte ein, baß eS jejt nur

barauf anfomnte, ben Ottern über biefe erften

2lugenblicfe fortzubringen*

Seinen <Sie nta)t, Butter! fagte fte, lefen

(Sie nur, SSater ! es ift ja gar nia)t fo fa)timm>

(Sie wirb fceftimmt wieberfommen , fte fa)reifct j[a

felfcft, baß fte nur jutn gräulein gereift tft, au

14*
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fraßen, waä fte tbun fotf. @ie tt>trb bod) alP

ifjrc <5aa)en nid)t im @Hd)e (äffen! Unt> wenn

ber £ubwig aua) ärgcrltd; ifr, aufgefdjoben ift ntcr)t

aufgehoben! de fommt 5U(cö $ured)t! ganj be*

ftimmt, ecs fommt jurec&t!

Der Sater fd>üttettc ben ftopf. @tc j?at beute

Vormittag 2lbfa)ieb v-on mir genommen, \vk

(£iner, ber nid;t wieberfommt! fagte er traurig*

2ibfa)ieb genommen? fragten Butter unb

£od;ter $ugteia), trag faßte fte benn? n)te fam

ba$?

3a) n>etg es nta)t! antwortete ber Sater»

(Sie fpraa) ma)t grabe ttom gortge^en, Sir rebe*

ten flon ifjrer £oa)5ett jjeute frü^, ba fing fte mit

einem Wlate t>on if;rer Hinbbeit an, Diee unb 3ene6,

unb obfa)on e$ nia)t3 33efonbereS war, flang es mir

bod) fo bewegiia), unb ia) baebte, wenn fte nur nid)t

fttrbt Dann fiel mir ein , -wie bie Joanne gemeint

jjatte, eö lange eine £anb in 9ttariene genfter,

bamalä als bie ^ommer^ienrät^inn auf ben £ob
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tag, unb tm'e bie Wlaxit fo fctjl'eajteg ®(ücf ge*

griffen parte* —
(£$ überlief bie Butter unb £anne faft M

ber Erinnerung, aber bie £oa)ter faßte ftct) fa)netf:

23ater! 33ater! rief jte, ©ie paben ja fetbft gefagt,

baS fei bumme$ 3eug unb man muffe nid)t baran

glauben! —
$?an fett woltf nia)t, aber tt)emt

1

3 bann boä)

fo fommt! — 2Benn bie un$ ftirbt, ba maay t#$

aua) nict)t lange!

£)eS SSaterö @ebroa)enI)eit maä)te bie Butter

fttt) fetbft sergejfem ©ie war bie ©tariere, bag

füllte jte, unb banad? fyatk jte ftä) $u betragen*

$omm ! fomm bitter ! man fotf fotä)e befe @eban*

fen gar nict)t über bte 3unge bringen! rief jte

pfög.tta) ficr) ermannenb* Die Sparte fäprt je^t

naa) tyaxi$ unb ba$ ift gut; baS gräulein unb

ber £err, bie Ratten auf ben £ubtt>ig, bie fe#en

tt)r ben $opf 5urea)t* SSort Sterben ift ba gar

fein ^eben* (£$ jtirbt jta) nid)t fo gleia)!
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3 ! ©Ott bewahre ! id) glaube, bie wirb Wie*

ber lu'er fein, tty wir
1

3 benfen ! befräftigte £anne,

unb najjm bie £ampe, um bie Otter* bamit jur

diüdttyx nad) ber ©tube ju bewegen»

3a! facjte ber Stfetfter, wenn bie Wlaxit fo

wäre \x>k bie Butter unb wie SD«! 2Iber bie $at

ftcr) tnnerltd) SltteS gar ju fe£r ju £er$en genom*

men, bie fyätti nur befm gräulein bleiben follen* —
9?a! ba ift fte ja nun, SSater! tröftete £anne,

unb entweber fie »erföfjnt fta) mit bem £arf, ober

fte hkibt beim gräulein, ober fte fommt wieber,

unb ber ?ubwig —

2Öer wirb
1

£ bem £ubwig aber hinterbringen?

fragte bie Butter mit einem neuen @a)redm

3a;! td)! rief Joanne, borgen früj? gleid)

fatjre td) mit bem erften 2ßagen J)inaues, 3$
fapre mit bem $?ild)mann» Der £ubwig fwt

orangen fo nod) 2Bod)e'n lang $u tbun, e3 wirb

tym am Qrnbe obenein nod) lieb fein* 2lngftigen

©ie fta; nur nia)t, e$ ift if?r j[a ytitytö gefd)ej)en,
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e$ wirb noa; 3ltte* gut, nur fagen @te e$ 9h'e*

manb, nur reben muffen <Ste gar 9^ta)t^ bawtu

3f>r freunbtitt)e$ Drängen, t^r mutiges,

fdmefteg ©predjen, baS bie Altern faum ju Sorte

fommen lief, übte für ben 2lugenblitf bte rea;te

SBirfung aug. Die Butter fdtfojü bte $üä)entl)üre

ju* $omm 25ater! fagte fte, wir jjaben fä;on fo

9ftana)e$ bur$gemaä)t, eS ix>trt> ja aua) bag nca)

ju überftefjen fein — unb snel(eia)t — bte Joanne

$at dltfyt, wtrb'g beffer, aU wir beulen* <So in

ber weiten Seit, ba merlt bie fD^arie es wol# am

erften , wie gut fte'S fyattt, unb wie fte nun im

203armen jt£en fonnte, unb uns greube ma$en!

Die D^rung fam über fte, bie Stimme

wollte ij)r ben Dienft t>erfagen, fte bezwang e$

aber fdmett: unb barum wirb fte aua) balb wieber

ba fein! fügte fte Inn^u* Die £anne fott tjjr

morgen fajreiben, gleitt) wenn fte ttom £ubwig

äurücf tjh $omm $ur 9tuf>! e* ift ftät, Sitter!
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borgen muffen mir 33etbe früb an bte 2lrbcit!

ftomm jur SRub!

(Sie ging tti tue ©tube, ber 23atcr folgte

tyr. $aum aber mar er barm, fo fefjrte bie

SWctflertnn surptf: 9)?ein ©Ott! mein ©Ott! faßte

fte $ur £od;ter, l&atte tef; tyr nur niemals $uge*

rebet! — unb fa)netf fta) triebet nad) bem 3im*

mer menbenb, fyrad) fte noa) feifer: 33ring
1

e$

nur bem £ubmig gut x>ox, unb brüben in ber

$üa)e — bafi e6 nia)t unter bie £eute fommt! —
Qa^u affo pabe td; fte geboren! feufete fteplö^lidj

lieber; unb fo ein gutes, brat>e£ £inb! fefcte jte

mit neuer D^rung £tn$u*

@ie fuf>r ftet) mit ber £anb über bie 5lugen

unb ging hinein» £anne eilte hinüber in bte

$üd)e, bie ntftfrige. Sluefunft ^u geben, bann ging

aua) fte in if>re (5a)laffammer, aber feiner t>on

ümen Sitten fanb ben befreienben, tröftenben <5a)laf*

$ater unb Butter toasten, inbe£ fte fpraapen

nia)t mit einanber, deiner mottte ben Zubern fto*
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ren, fatfS er ttwa bennocfy fajlafen fottte* Wut

einmal feuftte bte TOutter (etfe: ber Sttenfa) benft

unb ©Ott tenft! — @6 tt>ar unttnttfüfjrlta) gewe*

fett, bag fte es auäfpraa), unb fte fyattt gehofft,

ber $ater würbe e$ nt$t »emefuttem (£r |>atte

eg aber boa) gehört, betttt ebenfalls feuftenb ant*

hortete er: Uttb ba$u y<xttt ta) nur nun bett neuen

ERocf maa)en fotten! — £)ann waren fte 23etbe

jft'tt, unb bte <Sora,e unb ber Kummer wachten (etfe

unb fmmu'a) mit ü)nem
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öirrjfljittrs ßapttd.

ftaxt platte fein $erfprea)en gemaltem @r

war abgereift, ofme £ora lieber su fefjen, 9He*

manb I?atte r>on feinen kippen erfahren, tvaü i^m

gu £i>etf geworben, aber £ora
1

3 Verlobung war

bennoa) fein x>o((ftänbigeö ©efjeimnif? geblieben»

£)em tl?ei(nef>menben 2Iuge (£ugeniene waren bie

ftitte @etigfeit, ba$ frieb(ia) tränmenbe l'äajefa

nia)t entgangen, welche bag 2lnt(i$ t'^rer jungen

greunbin tterftärten, fo oft biefetbe fict) unbeachtet

wähnte, unb bie erjte Ijatb f$er$enbe grage £atte

£ora
1

3 »otteS £er$.$um Überfliegen, $ur 5D?ttt{>et^

fang gebracht

<5ie wugte es j[a feit langer 3eit, bag $arl

Grugenien niajt fremb war, fte füllte eS bti ben

erften SOSorten be$ ©eftänbniffeg , wela)e$ fte ber
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gteunbtnn machte, baff fte l)kx fernem quctfenben

(ürrffaunen, fetner fa)mer$enben (£rmafmung be*

gegnen werbe* gret unb gan^ burfte fte fia) i^rer

%khc überlajfen, ber weichen £l)eilna|)me , be$

fcöfligften 23erftanbtttffe^ gewiß, benn (£ugenie

erbftcfte ftä) fefbft unb t^re 3ugenb wieber in

bem @a)icffal biefeg Jungen ^er^en^ $IU fei tf>r

fefbft ein (Mcf begegnet, fo warm banfte fte eS

bem 33ruber 2ora^, baß er ber @a)wefter £ooS

in biefem @tnne geftaltet, unb Sora'S Verlobung

brachte aua; @ugenie unb $aul nur nctyer $u ein*

anber*

Die gemeinfame £f>eilnaf)me an bem lieben*

ben 20Mba)en, ba$ gemeinfame 23eftreben £ora ju

fcrbew, unb 2ora
1

$ banfbare 3ärtfta)feit, bie

gleichmäßig ben 25ruber unb bie greunbinn um*

faßte, fnityfte immer neue SBejiefmngen ^wifdjen

ben Uretern (Sie fa^en fta) tägfta), fte trennten

fta; immer wenigen (^ugent'e ftng atfmäjrtiä) an,

fauU Gegenwart $u sermiffen, wenn er fem war*
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Unb bennod; war fte mit tfjm unjufriebem

6ie fonnte ee nirf)t verfdjmerjen , bag er r\id)t

tyäti$ war, bag fte in biefer 33e$iefmng feinen

Hinflug auf fein £eben tyatk. 9ttej)rmate war

äwifa)en ijmen fo)on bie Sftebe batton gewefen,

mej?rmaf$ patte tyaui ii)x x>on feinen $orfä£en,

t>on feiner Slbreife gefprod;en, t>on 3wetfen, bie

er fto) x>or0efe^t fyatU, aber immer noa) Hieb er

in tyaxi$. <Ste wünfa)te fein gortßej>en, fie jürnte

ifmt, unb freute fta) bennoa) feiner 2lnwefenl)eit,

fte t>er(or babura) an ifjrer eigenen D^ulje, aber

fyt pülfreia)eS Sieben blieb bajfelbe*

C^tne^ Za^tö , aU fte . t)on einem ßranfen*

befuaje ^eimfe^rte, fanb fte fta) *>on ^aut unb

Mora fa)on erwartet, unb 2ora faßte, fie füra)te,

bie greunbinn weite jta) einjt x>öütß jur 23arm*

f>er$ia,en * @a)wefter magern

Grugenie (äa)e(te* 3a) müßte bann erft eine

unbarmherzige £oa)ter werben! meinte fte, benn

©ie fe^en e$ woirt, bag meine Altern mia; noa)
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gut gebrauten fonnen; unb ^ur etgentltc^en , un*

abläjfigen ^ranfenpflege jwbe ia) aua) $u $t'e(eg

$u tjjmn, wag nia;t jeber 2lnbre leiften fanm

Die gan^e 5Xrt 3j>rer £|mtigfett ift mir xafy*

fefljaft! fagte 2ora; $airf aber bemerfte, für t£n

fei fte mit mej)r unnaa)al)m(icf) aU rätfjfeljjaft

@tc tft aua) fetneg Cannes Arbeit! fagte

(£ugenie*

2BaS fcerftefjen <8te barunter? fragte tyauh

Grugenie befann fta) einen ^lugenblicf , bann

fpraa) fte: 3a) meine, ber Wlann muß ein grofjeS,

fefteg 3tel im 2Utge Ijaben, trenn er fein £eben

t)ertt>ertj)ett ttitL @r muß einem beftimmten fe

werbe, einer ^unft, einer 2öiffenfa)aft , ber tyotU

tit, mit einem 2öorte einer 3bee fta) gän^Iia)

Eingeben, Witt er fia) genug tfmn, unb feine $fltä)t

erfüllen, b, £ feine ^raft nü£em SQßtr grauen

aber f>aben
sMe mef)r ober weniger, wenn nur

nia)t Grgoiften ftnb, einen entfä)iebenen 3ug &u

£ütfreta)er $ielgefa)äfttgfett, unb bie grau, tt>efa)e
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ttne id), feinen eigenen ^xnngenben nnb auefüi*

lenben 33eruf v>or fta) t?at, bte meine id), müßte

eS machen tote id) eä tlnte»

Unb wie machen (Sie es? fragte £ora,

3a) bin eben ba, für bie sD?cnfa)en, tt>etct)e

mein bebürfen, unb für bie Dinge, bie id) (eiften

fann. 3a) fua)e fte ntct)t bcfonbere* 23ei 3ebem,

hti bem ber gute 2Öifle ba ift, $u bem fommen

bie 9Sttenfa)en unb bie Dinge gan$ t>on fetbft.

Der gute SBitfe ift ein freunb(ia)ee 2tuejwngefa)i(b

über einem tt>irt()lia)en £aufe* 2)ie 9D?üben unb

SBelabenen fefjren ttntfig $u ifmt ein* @o tt)irb

ben 3D?enfa)en geholfen unb and) mir» 3$ £abe

immer ©äfte, unb oft fef>r ikht ©äfte!

X)ie 2lrt, mit tt>ela)er fte bie, 33ebeutung ifjree

£fmne in einen ©a)er$ fnnüberftnefte , entfpraa)

ttollftänbig ü)rer jurücf^altenben SOßeife; unb anber

<Btit$ erflärte ij?r eigenes ©eftänbniß e£, wie

man bajnn gefommen fein lonnte, ij?r jiebe mog-

üd)t 23efa)äftigung an$ubia)ten, fte balb aU bie
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Vertraute irgenb einer geheimen $erbrüberung,

batb aU bte 23eförberinn fb$ialiftifa)er 33eftrebun^

gen, mit einem SBorte, aU eine befonbere (£r*

fa)einung $u betrautem

£ora wollte ttnffen, tt>te bie greunbinn ju

biefer %vt ber £ebengauffaffimg unb ber ££citigfeit

gelangt fei? S3on ben OTtteflofen fyäbt ia) fte

gelernt; *>on benen, tt>ela)e ber £ott)mutlj aU

»bie (Geringen unb bie fiebrigen« be^eia;net,

fagte CEugenie« @ie Reifen einanber olme ©9*

fieme, ofme Vereine, olme pomphafte Eingebung

an einen fogenannten 2Bo£ltI)citigfeitgberuf. ©ie

Reifen aus eigner ^enntniß ber bittern 9cot{>, am

reinem ^er^enSbrange u>te eS eben fommt, unb

barum gelingt e£ aua)* @ola) ein Reifen aber tft

bie rechte grauenarbeit

9D?an braa) an biefem £age bat>on ab, inbef

nia)t lange naa)l)er nutrbe ber ©egenftanb auf$

•fteue, unb ^war auslief litt) in bem <5inne be*

fproa)en, in welchem er bie -ftot^enbigfeit jtt>tn=
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genber Arbeit für ben 9Q?ann betraf, (fugenie

wollte t>te gelegentlichen 33efd)äftigungen, ben man-

cherlei 2lntbeil, roela)cn faui in feiner £einiatt>

an mancherlei Vereinen genommen, nid;t aU

SDcanneearbcit gelten laffen. Sie nnberfprad) iljm,

wenn er ifjr r>orln'elt, tag es Naturen gebe, benen

für eine B^itlang ein bloß mebitirenbee Qtbtn

angemeffen fei. Sie tabelte biefe 2lnfta)t ate ein

ariftofratifa)e$ $omrtl?eil, al$ ein Unrea)t, welcf)e$

ftc$ früher ober fpäter bura; Schlaffheit ober Über-

fättigung räa)e, nnb fte tabelte tyn mit fola)er

£ebl?aftigfeit, bag Sora fte mit 33ermunberung

anblicfte*

(^ngenie bemerfte e$, befann fta) fc^nelf, nnb

mit einer 5lrt *>on SSernurrung, bie ttyr fe£r wobl

ftanb, fo fremb fte aua) an tj?r erfa)ien, fagte fte:

Sie lieben ja einen Arbeiter, 2ora! Reifen Sie

mir boa), 3f>ren 53ruber jn einem orbentlia)en

Arbeiter $n machen, bamit —
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2>amit man t'Jm Iteben fann? fragte Sora

mit jener ©ajnetfe, bie tfjr eigentjjümlia) tt>ar*

£)amit er fem 2eben erft rea)t eigentlia) ge*

niesen lernt! faßte (£ugenie polier) ernftfjafr,

aber tue ^otfje, tr>ela)e ijjre Stirn unt> 2Bangen

überflog, tt>ar für faul ber erjie $urpurfa)ein be$

£ag serfimbenben ^orgenlicfyte^

@te fa)ft>tegen 2ltfe, e$ war aua) längere

3ett jwtf^en ifmen Sitten son biefem ©egenftanbe

nta)t bie 9^ebe mtyx. $aul" war tn fta) »erfunfen

unb {rieft fta) allein* (£ügenie »ermieb il?n, unb

£ora e^rte fte 23eibe ju fein*, um fte tn bem ®ange

t^rer (£mpfmbungen ju frören. 3nbe§ wenn fte

mit ber älteren greunbtnn jufammen war, tarn

btefelbe j'efct bisweilen auf £)eutfa)fanb $u fprea)en,

bas fte nur wenig rannte, fo »ertraut iljr feine

@praa)e unb feine Dichter waren; unb aua) $aul

gebaute bes SSaterfanbeS je£t unabläjftg*

(£r befaß, als fein befonbereS (£rbe, im £er*

jen 2)eutfa)lanb3 ein großem <3ul <Sät bem £obe

Die Äammetjungfer. II. 15
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be$ 23ater3 Ijatte man cö n\a)t bewohnt, ein 33er=

Walter bewirtl)fa)aftcte e$, unb s))aul fyatk oftmals

auf bem fünfte geftanben, eö $tt »erlaufen. 3e$t

richtete fia) fetne £l)ci(na(mte üor,$ugäwcife auf

tiefen feinen 23efl$. @r fragte ftd;, \vaö fyaU ia)

für benfelben getj?an, \x>a$ ^ätte ia) bafür tl;un

fönnen? unb feine ^tyantafte fo wie fein £er$

bemächtigten fid; be$ ©egenftanbe$* ^lane für

eigene 23ewirt|>fd)aftung beffelben tauchten in ilnn

auf, unb mürben balb lebenbiger* (Sä war @ttge*

nie, bie tf>n barauf tnngefüjjrt @r fonnte e£ nia)t

ertragen, fte unjufrieben mit i^m $u wiffen, unb

(£ugenie Iwtte 9ted;t ©ein £eben mar bajn'nge*

floffen mie ein £raum, lein fefteä 28ollen, feine

beftimmte Arbeit bezeichneten feinen 2öeg. £>a$

mußte anberS werben, follte anberg werben! dv

wollte £etmfel)ren
, fia; feftfe^en unb einleben in

neue ^3flia)ten, er wollte ein Arbeiter werben in

tljrem ©inne — e$ feffelte tlm 9cia)t$ an granf*
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reia; aU ßrugente, uttb nur tn £)eutfa)lanb burfte

er fjoffen fta) bie (ürrfelmte $u gewinnen,

£>jme alle Sßorbereitung erflärte er t>er ©djwe*

per eines £ageS ferne $bjt$t naa) £)eutfa)lanb

j)etm $u geljen* £ora braa) tn einen 2lu6ruf freu*

biger Überrafa)ung aus*

©ollen benn alle meine SSünfaje fta) erfüllen

!

rief fte gerührt

2llle Deine SBfinföe? fragte $aul, ta) für**

tete, £)u würbeft $ariS nur fa)wer sertaffem

3a) soertaffc e3 aua) nia)t! entgegnete fte, ta)

werbe Ghtgeme bitten, tut* Bei fta) &u bemaltem

Sßirb @ie e3 wollen ? fragte ber 23ruber mit

33ebeutung, al£ grabe in bem 2lugenblicfe (£uge*

nienS Söagen $orfuj)r, unb ber Diener fte an^u*

melben fann

Wlit lebhafter Bewegung eilte 2ora t£r ent*

gegen* £{jeure greunbinn ! fagte fte, mein trüber

will naä) £>eutfa)lanb gefjetu (£r will felbft bie

23ewirtl?fa)aftung feinet <3uU übernehmen, er will

15*
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ein Canbrotrn), ein Arbeiter werben — fe^te fte

leiefjefnb lu'n$u — barf id) bti 3!?nen bleiben, bi$

er e$ geworben i(t?

2I(feä bürfen Bit, \v>a$ Sie wollen! entgeg*

nete (Jugenie, unb reichte ibr bie £änbe, inbem

fte faul mit einem 33(icf sott greube anfaf;.

£)ciö überwältigte ijm» (Jugenie! faßte er,

bieä ©ut, tt>elct)e0 irf) fortan gum 33oben meines

2)afein3 unb meiner Arbeit marfjen wiü, war

3^nen einft bejtimmt üon meinem Vßatcx. (£$ fjat

fo lange 3a£re ber liebeootfen 2luffta)t gan$ ent*

bel)rt! (£$ mufj bort oic( ju fyim fein für eine

grau wie Bit» Jpelfen Bit mir eg per^uftetlen,

ge^en Bit mit mir! (£3 wäre mir bae |)öd)ffe

©tittf; ein ©lücf, ba$ ia) erftrebte, feit io) (Bie

wiebergefefjen, feit ia) Bit gefunben fyabtl —
Bit antwortete ifym nia;t, aber fte gab tjjm

tjjre £anb, unb fd;weigenb aua) fa)Io£ fte ber

©fücf(ia)e in feine 5trme.
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ifunfteljntetf Kapitel.

SQßtc tm glitte waren bte gofotnotfoen, wefa)c

Sparte nad) 9>artö brauten, bura) Deutföfcmb

unb Weißten bafringefauft, bte -iftadrt war pett unb

warm gewefen, ber £ag fonntg unb ftar* (5rft

gegen 2lbenb, af£ man fta) ber £aupiftabt granf=

ret'djs näherte, j?atte ber £tmme( fta) bewölft, unb

ein ©ewttter ftanb fa)wer unb grau am £ortjonte.

jDte Cuft War beftemmenb fcfywüt, ber ©ampf ber

£ofomottt>e $og fajwefeltg über bte gan$e 20agen*

retf?e fnn. £)te $affagt'ere fcfyftefen metft, aber

Sparte fafjj waa), unb fa)auete unb lebte mtt ge*

fpannter @eele sorwärt^ Bnrücf benfett fonnte

unb burfte fte nta;r,

(£$ war etlf U^r -ftacfyts unb ftnfter, als fte

tu $art$ einfuhr, unb ba$ btenbenbe £t#t ber

©a^flammen auf bem 23a|mf>ofe, ba$ (£tten ber
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Sttenfdjen, ba$ treiben bev 55acfträger, ber fcfmetfe,

raufdjenbe (Strom ber fremben Sprache, ber fte

überall umgab, nahmen tyx faft bte 23eftnnung.

Ttit ftd; fefbft befa)äftigt , »on ii?ren ©ebanfen

beftiirmt, Imtte fte e$ am £age faum beachtet, bafj

fte bte hebert um fta) ber nur wenig mej?r t>cr=

ftanb. ©efbft auf ber ©renje bei ber Botfreoifton

mar fte nia)t batton beunruhigt morbem ©ie

Jatte auf Reifen fo fjäuftg ba$ große ©epärf i^rer

£>errfa)aft öffnen unb mieber orbnen Reifen, baß

bte 25efta)tigung t^ree Keinen Koffers faft mortfoä

»on tj?r abgetan mürbe*

9cun aber, aU e6 galt, fta) forthelfen,

füllte fte mit fangen, mie menig fte bafür befcU

j)igt mar* 3nbeß fte mottte 31t i*ora, fte fannte

bte Kummer t^rer . Sßofmung, ein 2Bagen mar

batb gefunben, unb eben mottte fte bem ßutfa)er bte

2lbreffe geben, moln'n er (te ju fahren i)abtf aU tyv

33(tcf auf bie U£r be$ S3a{m#of8 fteL @e mar

faft $?itternaa)t. 53et £ora ju erfa)einen um biefe
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©tuttbe, unerwartet, war gatt$ uttb gar m'$t

mö'gtia)* @te mußte ait einem attberit £)rte über*

naa)ten, tn ein £otef etnfef)ren* 3ögernb fknb

fte ba* Der Regelt fte( tn ferneren, warmen

Kröpfen ttteber, ^te unb ba $ucfte fc^ort ein 23(ii3

Wäuticf) $zU burd) bte tiefe Vlafyt, jjie unb ba

rollte »Ott fern *>erpatfettber Donner* Der R\xU

fa)er beä SQSagenS würbe ungebulbig* 3{jtt gelu*

ftete nia)t, bie *>otfe $raft bes SBetterS ju er*

proben*

2öofun wollen @te, bag ta) fafire, Sttabame?

fragte er»

3n etn £oteU gab fte ^ur Antwort

2lbcr wo|)itt? wteber^olte er*

3tt eilt £otel! td) bin jn'er unbefanttt, tdj

wünfä)e nur für tiefe 9laa;t tin 3immer*

Der ^egen würbe heftiger, bem $utf$er

tmponirte baS ättgfHicfye grauett$tmmer mit bem

Keilte« Koffer wenig* (£r war tief im Duartier

Satitt ju £aufe* 9?ebett tfjm an, in bemfelbett £ofe,
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Ineft eine ©cöatterinn ein mcubrtrteä £au$ für

©tubenten unb anbere junge £eutc. Sie pattc

grabe ein 3immcr frei, Der &utfa)er überlegte

lange,

2öoM! fagte er, ify werbe ©ie in ein guteä

£auä bringen. (h* fctyfojjj bie £büre feinet 2ßa*

gen$, ftieg auf ben 33ocf , bie ^eitfcfje fnattte, eö

ging in bie ©tabt fnnein, ©ie iß bort fo gut

aufgeboben wie anberwärts! bad;te ber &utfa)er,

unb \6) unb mein $ferb fommen unter Daa)!

©ie fuhren lange! (£rfi waren bie ©tragen

|>ett unb breit, bann würben fte enger unb büftrer,

(2rnbfia) fuhren fte in ein $orM, ber ßutfa)er frieft

an, fte waren am 3iele, D^unb um fte ber war

e$ tieffte 9caa)t

£aben ©ie nur bie ©üte fta) $u gebulben!

fagte ber $utfa)er unb öffnete ben 2Bagenfa)(ag,

ify gebe gteia) bie 9cad;barinn $u werfen,

2lber ia) wottte in ein £>oteU ift bieS baS
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£otef? fragte Sparte unb tterfucfyte »ergebend ^u

erfpäjjen, it>o fte ftd; befanb*

3a, ja, s3ttabame ! <5ie derben fta) fejr wofrt

l?ter beftnben! t# f>abe fa)on oftmals grembe |>te*

£er geführt 3a) ge|>e gleia),

Damit fpamtte er fem $ferb au$, an 23ur*

fa)e, ber fiinpgetreten war, führte eS in ben

@ta((, aug bejfen £pre ber gelbe ©a)em einer

©taulaterne ben £of bur#reifte + Der £utfa)er

nnb ber 33urfa)e fpraa)en fajnetf jufammen, 5D?arte

fonnte fte nia)t ^erfte^em Dann serfajmanben

33eibe, e$ ttmrbe fttß im £ofe nnb nnr ben 3nrnf

J)örte fte, xnit bem ber 3unge ba$ $ferb beforgte,

23ef(ommen nnb in waa)fenber 2lngft wartete

Sparte eine Seite, enblta) §kU fte es md)t länger

auS, nnb serfieg tro$ beS Segens ben Sägern

©te befanb fta) in einem engen, langen £ofe* 3n

beiben ©eiten fliegen bnnlle, |)oJ>e Käufer empor,

nur aus einigen genftern flimmerte noa) £ia;t,

e$ reichte grabe aus, fte bie Umgebung erlennen
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ju taffen, Die TOtnutcit würben ifjr quälenb

lang, fte flaute umber, ob fia) fem $id)t bewege,

9?iemanb über ben £of gel?e; baf? bieg fein ©aft-

I;of fei, würbe i^r immer gewiffer unb ifjre Un*

rufje immer großen Da braa; pföfctidj ein fetter

©a;ein auS einer £fmre l)en>or, ber &utfa)er trat

jjerauS*

kommen ©ie, $cabame! fagte er, bie -ftatf)*

barinn i(i fa)on aufgeftanben , fte wirb ftct) ein

Vergnügen barauS maa)en, @ie $u beherbergen,

unb @ie Werben hä ifyx beffer aufgehoben fein

unb billiger, als in j'ebem ©aftjofe*

Wlaxiz Ijattt feine SÖa^I, fte mugte tljm fo(-

gern (£r ging il?r mit bem %\<$)tt t>oran, eine

fa)male, jfcmerne treppe in bie $ö£e, fte war

feua)t unb glatt ' £)bm an ber ^weiten £reppe

empfing fte eine fa)on bejahrte grau, beren ftuge,

fajarfe klugen bie 5lnfommenbe mit fdmetfem 23(irfe

mufterten* T)a$ fa)eue, verwirrte SBefen 9D?arienä,

tjjr geringe^ ©epärf fielen i£r offenbar, mt fcorin'n
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fajon bem $ntfcf)er, nia)t angenehm m'$ Singe,

inbefi fte flieg fte bennoa) freunblia) willfommen

nnb öffnete i£r bie @tnbe, welche fte t|>r klimmte*

Der $ntfa)er fpraä) lange nnb eifrig ju ber Sitten,

Sparte fap, bag fte ben ©egenftanb ber Unterteil*

tang machte, aber ba$ §ran$öftfa), baS fte rebeten,

war t£r *>otfenb$ nnserjMnb(ia), nnb fte war frolj,

al$ ber $ntfa)er feine 23e$ajrtnng nnb ein £rinf*

gelb für fetne gnten £>ienfte geforbert nnb erjml*

ten jjatte nnb ftdj entfernte*

ftun trat bt'e 2Btrt£tnn in ben $t>rbergmnb+

@te ^attt jta), ivk man fef>en fonnte, $>om <Sa)tafe

erhoben* 3jjr fajwarseS £aar war mit einem

bnnten Zufyt tnrbanartig nmwnnben, bie fftödt

nnb bie weige 3acfe, bie ijjren ftarfen Körper be*

ffeibeten, waren nia)tS weniger aU fanber, ana)

bag 3immer nnb bau 33ett flößten bem, an bie

pajfte ^teinliajfeit gewöhnten 9Mba)en einen wirf*

tta)en @a)anber ein, nnb ba$ febimfte TOenenfpieT,

baS pefttge ©eftifnliren ber 2Birtfrinn trngen nia)t
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famer fprea)cnb atö eä ibre 2lrt tt>ar, um fia)

»erftänbtid; $u machen, fragte bie 2ßirtl;inn fte

au$, ftofjer fte fomme, wer (Te fei unb n>oln'n fie

getye. $carie antwortete fo gut fte fonnte, aber

bag eine tftammerjungfer, bte t^rer £errfd;aft natf)*

befkftt war, fia) 9cad;te ol?ne Unterfommen in

$ari6 befanb, festen ber gran^ofinn offenbar un*

g(auMia), <Sie fd;ütte(te ben ßopf, nannte e$

fonberbar, bag SDcarie nicfyt beffer unterrichtet n>or*

ben, unb meinte enb(ia), ba$ ge|>e fte übrigens

Jftc&tä an, 5D?abemoifetfe fönne bei ij?r bleiben, fo

lange es i£r gefaße, morgen mürben fte über ben

$rei$ ber Sofmung unterfmnbefn, fie fei nia)t

unvernünftig unb laffe mit ftet) rebem

(£$ fyat Vereine Keine ^a^erinn gemofmt,

fagte fie, ein ef;rbare3, bravem Wläbfytn, fte ift

erft vor aa)t Etagen geftorben, fuer auf biefem

Sager, tj)r greunb fyattt fte verlaffen, unb fte er*

ftiefte ftd). «Sie fagen, e3 ift ein leichter, fanfter
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£ob ! 2lber eS j?at mir boa) x>tet Kummer gemacht,

bentt ta) |wbe ein £er$ uttb 5D?it(eib für meine

a»tet^leute

!

Wlaxk serftanb bie SQStrt^tnn nur ^ur £ä(fte,

aber m$ fte l)eraugbraa;te , reichte fmt, fte t>u

entfe^etu Die gran^öftnn bemerfte e3: dourage!

rief fte, eS ift wie in einer @a)Iaa)t! ber (ürine'fäEt,

ber Slnbre fommt baoon, man mufj niajt baran

benfett, uttb morgen werben (Sie mnntrer fein»

SOBemt «Sie erft befannt ftnb im £>aufe, ftnben <Sie

@efeflfd)aft, «Sie f?aben artige ^aa)baren, junge (Stu*

beuten, junge ^ünftfer, fmbfa)e £eute unb fefjr Reiter»

@ie betfte babet ba6 25ett ab, anf bem ttor

aa)t £agen bie Heine 9^ä^ertntt umgefommen war,

fragte ob Slttarie noa) (£twa£ bebürfe, braa)te if?r

auf Verlangen SSaffer unb lief fte bann aftet'tu

Wlariz fanf auf einen (Stuf)L Dajn'n atfo

fyattt fte fta) gebraa)t! weiter t>ermoa)te fte 9fta;tg

$u benfetu (£$ war tobtettjtifl um fte f>er, nur

ber Regelt raffelte aus ben mit t>orfprtngenben
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*PfIafter beä £ofeä, wie fte e$ neu(t'a) &u £aufe,

ao) ju £aufe! ebenfo in banger ©tunbe gebort

@ie fag ^t>te getäjmtt ba. 9)?übe t>on ber Steife,

aufgeregt bura) bie Spannung unb Erwartung ber

legten £agc, gefoltert r>on ber 33äng(ta)feit unb

bem Unbehagen ijjrer feigen l*age, fonnte fte baä

33ett nta;t anfe^en o|me an bae geftorbene 5Dccib=

a)en ju benfen, Ee fiel if>r immer wieber äi$

eine böfe $orbebeutung auf ba$ £er$, £)ie £uft

fehlte tyx in bem engen, niebrigen Raunte, %\lt$,

xctö fte bü ijprer ungeorbneten £eftüre Abenteuer*

lta)eS gelefen, bie ganzen @a)retfen ber 9)?i)fkrien*

£itteratur würben in ibrer Erinnerung waa), 3eben

Moment erwartete fte, eine £fmre werbe fttf) off*

nen, ein Entfefcltd)^ iljr gefa)eben ; ade iljre Sinne

waren auf bag äugerfte gefpannt, fte burfte unb

wollte bem ©ajlafe nia)t erliegen, ber über alle

tfjre 2lngft JjinauS fte enblia) bennoa) $u bemei*

ftern brofrte* Sie fing an auf* unb nieber$ugej?en,
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fto) tn bem ©tü^en um$ufcf)auem 2luf bem

Stamme ftanb eine Keine irbenc S3afe, e$ ftecften

ein tyaax gemachte Doofen barin» £)ie Junge

^ä^erinn moa;te fte getragen Ijaben, unb fie war

tobt unb baj>in, unb biefe Blumen jtanben noa)

ba, unb fonnten fte Überbauern 3af>re unb 3a|jre>

5ln ben SÖdnben fingen jtuei (Silhouetten , ein

weiblicher unb tin männlicher $opf, tin reifer

$ran§ umfcfjlang fte; unter bem grauenbilbe war

an 9?ame gefa)riebem @ie ncfym ba£ 2ia)t ifm

ju tefett : Partei ftanb barunter+

Wlit einem unterbrücften 5(uffa)ret trat fte

jurücf, e£ bro^te fte ju überwältigen, wie ein un*

tyeimlicfyer @pul umgab e6 fte* @te eilte an ba$

genfter, ftief e£ auf, ein Sßinbpg ftrömte herein,

ba$ %iü)t tterlofd), unb tief in Wafyt gefüllt, faß

bie Unglücke ba, einfam mit ifjrem fangen,

t^rer 5lngft, il?ren ©orgen, unb mit iljrem £offen

auf ben erlöfenben £ag unb auf ba3 Sßieberfe^en

if)re$ gräulem^
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$cd)$)c\)i\U$ ßapitd.

©o früf) aU nur ein SKtct^wagcn gl! ftnben

war, üevtteß Sparte if?r Nachtquartier. 2)aö ^-td;t

be$ £age$ gab iijr tt>ieber 9J?utl^ Erleichterten

£er$ene fufjr fte bie ©tragen entlang ber 2(nMtcf

bes jkttlicfjen Kaufes, in bem tj>r gräuletn wohnte,

ivtnfte tyx entgegen ttue bte fdn'rmenben fallen

etneä £empet£ bem gläubigen 28a(ifabrer winfen,

äiü beglitcfenbeä 3teL <£* \vax ein @efüb( ber

greube, mit bem fte t>or bte fleine 6tube beä

5Jortier3 Eintrat nnb naa; t^rer £errfd;aft fragte,

Die grau, welche • bte 2luffta)t führte, ttmnberte jta)

über bte früfje ©tunbe. Mt Seit fa)Iafe noa)!

fagte fte; aber auf 20carien£ @rf(cirung, baf? jte

bte Äammer/ungfer ber fremben £errfa)aft unb
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gejtern 2lbenb mit bem legten 33afmänge angefom*

men fei, friefj fte jte enttreten nnb warten.

@$ vergingen noa) §n>et «Stnnben ! 3^et gan^e,

bnra)wartete ©tnnben ! (üntblia) um aa)t Ubr f>iett

fta) Sparte nicbt länger. @te flieg hinauf nnb

bat, baS gräntetn fe^en ju bürfen. £)ie nene

Äatnmerjungfer £ora
1

3 fmtte fc^on oftmale bentfcfye

granen $n befa)eiben gehabt, bte fta) aU £anb3?

männtnnen ober 33e!annte ü)rer £errfcf)aft au#ge*

geben Ratten, nm £ülfe nnb Unterftn^nng $u

erlangen. @te war |>ente olme|>in übel anfgelegt

Sttlan fyattz am »erwiesenen Ibenbe bte Verlobung

tyauiö gefeiert, £ora war erft fpät in ber 9ka)t

äurücfgeleljrt , nnb am näcbften £age weifte fte

mit ber fünftigen @a)wägerinn nnb beren Altern

naa) bem ©nte reifen, wela)e£ bie gamilie in ben

5tyren äen aU ©gentium befag. £)ae friefi für

labern oifeKe -iftannette einen £iebbaber »erlajfen,

ber ij)r mef>r galt als bie ^tyrenäen nnb alte

Sie jtammerjungfer. II. 16
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fremden Vcinber, unb madife fte ntc1>t heiter mit

nia)t freunblid).

^abemoifeüe uuü abvetfen, fagte fte ununü'ig,

unb fann aud) nia)t atte ibre £anböieute feben,

bie ft'ct) an ftc brängen. $ßtr baben biefe 2ßoa)e

fd;on ein fyafbcg Dut^cnb bier gebabt. Äommcn

£ie lieber wenn ?D?abemDtfcüe $urücffebrt, im

£>erbjte, gegen ben üBßtntcr!

Wlaxk nannte fta) bie Kammerjungfer beä

gräuletnä* 3bre jeötge (Stelfoertretctatn ^uefte

mitleibig bte 2ld)fefm — 2öenn ^abcmoifetfc gc*

ttnmfcbt l?ätte tbre alte KammerJungfer $u fjaben,

fo ijettte fte fte mitgebracht unb ta) wäre nid)t auf

meinem $(a#e! entgegnete ftc abmeifenb, unb

bürftete bte ©ammtmantitfe £ora'g rujn'g metter,

überzeugt eine 53etrügerinn s>or ftd> $u tyabcn*

£)a fa)ritt OTarte entfa)toffen auf bte näa)fte

Xfyixxt tu unb pocfyte, e£e bte Rubere es fnnbern

fonnte,

203er ift ba? rief es »on innen.
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3a) ! io) bin eg ! gräutein £ora ! io) ! Warte

!

antwortete biefe mit ^er§Hopfent>er , freubiger (Er-

regung-

2)te £f)üre warb.fajnett geöffnet, 2ora erfd)ien

auf ber ©a)wette- $aum wijfenb wag fte fyat, fiel

SDfarie i|>r um ben £>a(S; aber als £ätte fie ein

©efpenft erbtieft, fo erfa)redt trat bae gräulein

swn tyx %axM.

Du? Du? rief Cora, um ©ottee Eilten ! 2Bo

fommfiDuljer? 2Bas willftDulner? D^ebe! $ebe!

3a) mußte £u 3^nen! fragte SJcarie, einge*

fä)üa)tert unb fajfunggloS über £ora'$ jta)tlid)e

WifbiEigung iljres @rfa)einene; 3a) mußte $u

3*men! ©ein ©ie nia)t böfe!

2lber tr>a^ wiltft Du l?ier? — fragte £ora

bringenber*

9lur bei 3^nen fein! ©ie feiten mir Reifen,

©ie werben mir ratfjen, ©ie werben mia) nia)t

untergeben (äffen ! rief SÖtoie, unb braa) in Uüxt

Streuten aus,

16*
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Wtinl nein! entgegnete bae ftväutctn, beffen

erfter ©djrccfen bem Witleib mit be$ 9J?äba)ene

tterftörtem 2$cfen fHöfc nta$te« ®e£e Dia), fomm

ber, fprtd) nur! Du ficbfl fvanf aue! ftomm!

rebe! rebe! 2Ba$ ijt gefa)eben?

9)?arie lieg ftd) t>on tbr fortfübren, unb fe£te

fta) jiiü nieber. @ie mußte ftcb fammeln, 2ltbcm

beten. Die neue ßammerjungfer, bie fein 2Bort

beutfa) tterftanb unb ben ganzen Vorgang ntc^t

begreifen fonnte, fal? ber ©cene mit ^erumnbe*

rung ju.

£o!en @ie meinen trüber! befabt ibr i>ora,

unb gteia) barauf trat $aut M ilmen ein. ©ein

Grrftaunen fam bem <Sa)recfen feiner <Sa)tt>ejler

gteia). deiner twn Reiben t>ermod)te feine unan*

genebme Überrafdnmg ju wrbergen, deiner einen

|>er^ia)en 2ßitffomm aussprechen , fo febr bie

©efebnrifter fto) $u faffen, ftdj §u beberrfdjen ftreb*

ten, weit es ibnen nidjt entgegen fonnte, ba§

trgenb ein Ungfücf, ein »er^eifetter Grntfd)Iu§
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Sparte j?ie£ergefü|)rt ijaben muffe* 9ttarte empfanb

e6 teutlta), tag fte tjmen unerttmnfa)t unt unge?

legen tarn.

3nteg ü)re forderliche (£rftt)opfung war fo

groß, tag man fuY$ @rfte nur an Hefe tenfen

fonnte. ?ora felbft berettete tl?r tag grü|)ftüct,

man Winterte fte $u er§äl;len, fte fottte fta) auö?

nu)en, aber fte tvk$ ta£ Me3 äurüa\ $aum tag

fte etwas -iftaprung ju fta) nal?m>

3a) lann nia)t ! ia) fann nta)t ! rief fte» 3a)

mug 3!wen erft Mt$ fagen, 3fmen gräuletn

£ora! 3a) nvug erft tmffen, tag @te mir wsei*

(?en, tag @ie mta) nia)t »erftogen* — 3£nen!

3jmen gan$ allein mug ia) e$ fagen,

Sera bat ten 23ruter, fte ju »erlaffen, aber

aua) aß er hinaufgegangen war, minterte fia)

tie Unruhe SDtotenS nta)t Da fiel §ora auf ein

SluäfunftSmittel: tomm Partei fpraa) fte, Du

fotfjt mir naa)£er 2ltfe£ fagen, 2ltte$, aber Kette
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rntcf) cvft an. jd) Imbc es tottg entbehrt, von Dir

beWctrt §tl werten

!

Unb a(e hatte ein 3^ubcrfl:ab fte berührt, fo

frfmett erbob fta) bie 2lrme. 9)?an brauet ben

9D?enfa)en, ber fta) aue> feinen gewohnten $erbä(t;

ntffen in eine ifm r-emurrenbe Lebenslage oerfe£t

ftnbet, nur ju ber ijwt alltäglichen 53efa)äftigung

ju oeranlaffen , um tlptn augenbticftid) eine äugere

Raffung unb bie sD?bg(ia)feit innerer 33erufngung

$u geben»

3>?tt fdmetfem 23ficfe fanb Wlaxk fta) in bem

3immer surea)t, leicht unb geraubt, a(S fei alle

Qmnübung oon ü)r gett>ia)en, bebiente fte bas

gräufeüt, unb wie £ora fte fonfi um £)ies unb

3ene$ roäbrenb be6 2lnf(eiben£ befragt, fo erfun?

bigte fte fta) naa) 9ttariens D^eife, naa) ibrer %n^

fünft, naa) Altern unb @efa)wiftern ; aber fie borte

9J?ariene antworten faum, benn fte war fefbft

gewattig erfdntttert ^ttarienS Mo£e 2lnroefen£ett

brücfte unb quälte fte, unb wäbrenb fte bie 9?on;*
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wenbigfeit, bie $ftio)t empfanb, bem 9)iäba)ett M*

3ujtei;en, fonnte fte ben ^ugenfcficf boa) faum er*

warten, ben trüber $u fprea)en, unb von u)m

ißeiftanb unb dlaty §u erbitten für fta) felbfi

@nblia), als ba£ gräulein angefteibet ba ftanb,

faßte Starte: Unb nun gräulein £ora! nun ia)

fejje, baf ©ie noa) btefeibe ftnb, nun ta) weiß,

bag Sie mia) nia)t oertaffen werben, nun muß

iayg 3^nen nur befennen, ta) fann nia)t mel?r

£urütf 3a) Ijabe mit mir gerungen unb gef(impft,

wie ein 3D?enfa) e£ nur vermag — ia) fann nia)t

j^etratjjen, ta) fann nta)t von ü)m taflen, 3a) mug

ttm wieberfef>en ! 34) tt>ei§ e$, ber farl |)at mia)

aua) nia)t fcergeffen! er fjat mia) nia)t »ergeffen!

£ora war Meia) geworben t>or @a)reden +

$arl ift nia)t mef)r ^ier! fagte fte tonlos

3a) tt>ei£ e$ ! ia) tt>ei£ e£ ! rief SDtarie* (£r

feil naa) 3tatien gegangen fein, xok er fwrte, baß

ia) mia) fo gegen ityn oerfünbigt unb aus £rog

mia) mit bem Subwtg oerfobt f?ätte! 2lber wenn
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tri) reifen [bitte bitf an'tf ernte ber £ßelt, wenn ia)

mia) fertbettcln feilte xwn £l;üre ju Xlmre, ia)

muß ibn wicbcrfel)cn.

9)?arie! fpraa) £ora, £)u fannjt baä nia)t,

er liebt £>ia) nta)t. —
Warte fa)üttcltc ungläubig ben ftopf. SÖantm

wäre er benti in bte wette 2ße(t gegangen aus S3er-

jwetfTuna, ? faßte fte. 3a) glaube es, o ! ia) glaube

es, baß er mir $ürnt, baß er mia) sergeffen möa)te —
aber wenn ta) bä tym bin (Sie unterbraa)

fta) felbjt; £ag unb 9lad)t xviü ta) auf ben Ämeen

liegen unb tyn anflehen, baß er mir ^er^eibt,

£ag unb -ftaa)t will ia) tfim fagen, wie ia) es

gebüßt fydbt, wk es mir an
1

3 £eben gegangen ift —
©tttt! @ttH! rief £ora, unb wollte (ta) »on

tl?r wenben, aber Sftariens ^?erg war ^u lange

belaftet gewefen, ee war ij?r ein £abfal bte gan^e

(Stärle ü)rer l'eibenfa)aft in Sorten aue^uftromen.

9?ein! bat fte, laffen @ie mia) nur fprea)cn!

3a) ^atte jta leine 5D?enfa)enfeele , ber ia)
1

s fagen
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formte , fett @te fern waren, @ie finb ja immer

mein £rofi gewefen unb mein guter (£ngel! aber

aua) @ie fönnen es nia)t Riffen, tva$ ia) augge*

ftanben jjabe, benn @ie wiffen e$ niajt wie fo ein

firmer liebt @ie fiaben nodf) anbre $?enfa)en,

8ie finb gebilbet, Sie Riffen unb fönnen fo $ie*

Je£, (Sie mögen fo' Zieles* — Unfer (£inS ift

W$t$, Um mtyi, $at SRtefctS! Vlifytt aU fein

£er$ unb feine %kWl Unb wenn t>k uns ent*

riffen wirb, wenn man fta) baran serfünbtgt, bann

tjVS aus! ~- 2lber aua) gang aus — aua) gleta)

gan§ gu @nbe ! — 9fta)t3 bleibt me^r übrig ! ^ia)te

!

— £)ie gange SQSett iß gu @nbe unb 9tta)tg me£r

gu tjmn als fta) nur gleia) in
1

3 ®rab p legen!

(Sie weinte £etfje ordnen, £ora braa) e6

faft bas £erg + 9ftarie war *>or ifjr Inngefniet unb

fyattz ba$ ®efta)t auf beS gräuteins ^pänbe gelegt,

bae laum weniger $u leiben fjatte, als Wtaxk.

Unglüdtta), *>erlaffen fein, fa)ien £ora in biefem

2lugenblitfe nia)t härter, af$ glücflia) gu fein auf
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Soften Nnrt Slnbcvn
, feine 3ufunft Jll bauen auf

ben Xrümmern eines oernidjteten Dafcmö, eineä

vertretenen £crjen$. Ste, bie 33ein>r$ugte , bic

9ceid;e, Ijatte t>cr Sternen tbv einzig @)ut geraubt!

— Unt) boa) füllte fte fta) in ibrem 9tea)te, boa)

wufjte fte ftd; frei oon @d)u(b. 6te vermochte

Marien nio)t länger anhören, nia)t ,$u antwor*

ten, uno fta) fclööfia) von ifjr fo$maa)enb, bat fte,

tylaxk fotfe fte erwarten, fte muffe erft ben 33ru*

ber fprec^en.

$aul tyattt bte peinliche l*age bei* ®a)wefter

mit fcfynellem 33ttcfe überfein, aber er füllte

gegen sD?arte mit weniger TOtleiben als Unwillen

unb 3orn* 3m Moment feiner 2lbretfe naa)

£)eutfa)lanb, mitten in ber greube über @ugeniens

33efrt$, geftört ju werben bura) bte leibenfa)afttia)e

$erblenbung, bura) bie bltnbe Stllfitbr 9J?artene,

erbitterte tyn gegen btefe; unb auf ^ora'e grage,

wae fte tbun fotle? antwortete er; 2Öte fannft

Du zweifeln? Die Überfettung , bie 3föaftfofta,*
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fett biefee ?OMba)en$ muffen ein (£nbe |>akn*

@tc muß bte $&al)x$zit frören unb baS cjteia)

!

£ora wiberfe|te fta) btefer ^Ibftc^t* ©te be*

fmuptete, 5D?arie |>abe nia)t bte $raft ba£ Uner*

wartete $u tragen* @te wottte fte vorbereiten,

aftmäljfia) vorbereiten* @ie verlangte, ber 23ru*

ber fotfc ru^ig naa) 2)eutfa)Ianb reifen, (£ugenie

mit if>ren Altern auf ba£ £anb a,ej)en, unb fte

wotfe mit Marien ^urütfbleiben in $arie*

$arl ift fern, faßte fte, e£ werben noa) 3alj>r

unb £ag vergeben, e^e er wieberfejjrt Söenn ia)

Warte hä mir blatte, ftnbet fie fta) am 2eia>

teften prea)t*

Unb Du leibeft bavon unauf^örlia) ! wenbete

$aul iljr ein*

3a! rief fte, ia) (eibe vietfeia)t bavon! 5lber

wae ia) leibe, bulbe ia) a(3 eine 23ufje nia)t nur

für mia)
, fonbern aua) für $arL 3a) nejmte e£

auf mia) afg eine «Sülme für bae ©lud, bau wir

erhoffen, unb bae ber trmften geraubt ift
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£)er 33ruber wollte baoon nio)t Ijöven , Cora

verlangte enbtia), er folte (£ugenie um i(?re tylcu

nung fragen, unb biefer wolle fte fta) Unterrock

fen, benn nur ein graucn^er^ fönne unb bürfe

£ier entfa)eiben. 2lber toäjjrenb bte ®efa)nnjter

noa) alfo berat^enb bti einanber waren, ^atte

Sparte fta) aufgerichtet, unb in mea)anifa)er Ztyätifr

fett fta) baran gemaa)t, ba$ Stntmer aufzuräumen.

£)te neue $ammerjiungfer ging mtßlaunig ab

unb $u, wie baS Warfen ber Koffer e$ nbtfrig

maa)te; sJftarie ftanb an bem £oiiettentifa)e* £)er

(Sa)mud, ben £ora am vorigen £age getragen,

lag noa) unoerfa)Ioffen , unb roie fte e$ su £>aufe

gewohnt gewefen war, wollte 97?arie bamtt be*

ginnen, tyn au verwahren. C^tne ber 2Jrmbanb*

fetten (parte fta) aber mit ber Ut)rfette Rammen*

gebaft, unb tn bem 33eftreben fte $u (Öfen, ge*

wabrte fie an ben 33erloquee ber Ufjr ben 9u'ng,

ben £ora einjt ftarl gegeben t)atte, tj?ren 23erto-

bungering. 3£n fepen unb hervorheben waren
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Grtnä! — 2lber ploölia) falj fte, bag er jefct gra*

t>trt war* »Der neunje|)nte 2tyril« jtanb barm, unb

bie 23ua)ftaben »$ 55*« @tc begriffet nia)t! wag

bebeuteten btefe @a)rtft, btefeS Datum? 3ßte lam

baS gräulein ba^u, grabe biefen 9ftng $u tragen,

neben ben wertl)eften 2lngebenfen, tt>ela)e fte befag?

(£me nzut 2lngfl unb Spannung überfielen fte*

TOt fft'egenber ^>aft war fte babei ifjr ®efd)äft

$u »ollenben, t'nbeg ^ttabemoifelfe -ftannette, bte

tammerjungfer , wel$e fa)on lange auf eine @e*

legenljeit gewartet fyatte, beut unernmnfct)ten ®ajte

tbre Autorität fühlbar $u maa)en, l?atte, 3ufälttg

ttneber emtretenb, e£ faum bemerft, baß Starte

ben ©ajmutf be£ gräuleing unter £änben $attt,

aU fte mit fa)arfem £one fragte, tt>ag fte ba

beginne?

3a) lege bte Kameen fort, fagte Wlavk unb

griff fajt olme ^in^ufe^en naa) bem junäa;^ fte*

Ijenben dtnü
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Unb ba$n nehmen ©te b<i$ Portrait von feetf

graulcintf 93räutigam? jjcbnte bie untere.

sD?arte ftavrtc fte mit einer bumpfen Urning

an. 2)eä ftrditfeine Bräutigam? wieberljotte fte

fragenb, benn fte meinte nio)t rüstig wrjtanben

31t tyaben.

"ftim, ©te werben ee boa) moj)t Riffen, baf?

ba$ gräufem 33raut ift, wenn ©te bie alte &am<

merjt'ungfer fütb ! entgegnete -ftannette mit bemfel^

ben fpöttifa)en £one, nnb wenbete fta) mit ©ering?

fcfyä^ung t>on tf?r ab.

liefen 2htgenb(icf benutzte 9ftarie, Tlit

fdmettem 2)rucfe öffnete fk ba$ (£tuü ßarfe

33t(bntfi fa|> tyx barauS mit feinem freien, Karen

23licf entgegen — unb (autlcö fanl fte $n 23oben.
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^tebntjeljnte üapiteL

@ä mar Joanne nia)t (efa)t um^ £er$ aU jte

am anbern borgen fnnau3ful?r , bem £ubtmg $u

berichten, ma£ gefa)efjen feü (£r fyatte gerabe bte

9ttöbel au$ bem ©artenfaale auf bert ^erron m

ba$ ^reie tragen (äffen, unb mar im £au$an$uge

babei, fte auö^ul(o^fen +

%U er bemerfte, bafj ber £>mnibu£ am (&iU

ter In'eft, fe£te er ben <&t\\ty aug ber £anb, ben

er gebürftet fyattt, unb ging bte lange, fa)attige

2llfee hinunter, ju feljen, tt>er ba läme. £annen3

(£rfa)einen am 2ßoa)entage , $u fo früher ©tunbe

unb »otfenb^ mit bem Dmnibug, ftel tym auf*

2ßo §um tuaittf fommft £)u benn £er?

fragte er, Qu fegft £)i$, nun Du leine Arbeit

£aft, ix>o|)l aufe @pa$terenfafcren ?
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(£6 tfi bod> beffet aW Saufen, obfcbon etf eine

£t$e in bem SBagen war! eine £i£e! nia)t $u

fagen ! 2Iber man fommt bod) fdmeUer vorwärts

!

entgegnete fte.

^reffirt'tf benn fc febr? fragte er noeb immer

arg(o$ netter,

£anne befann fia). (£$ wäre ibr viel lieber

gewefen, ljätte i^re 2Infunft ihtbwig erfdjredt

darauf war fte gefaxt gewefen, unb fte fyatk ftd)

aua) auegebaa)t, wie fte ee in biefem gälte an*

fangen unb e$ tf)tn vorbringen wofte* Dag er

fo bebagtia) unb guter Dinge war, veränberte

2Itte$. yiiifyW pagte mef>r-; fte mußte ftd) ent=

fa)Iiegen, e6 anberS $u machen, unb bie übte 23ot*

febaft obne 2Öeitere3 ju verfünben, fo febr ba$

£er$ ibr fa)(ug t>ov 2lngfi

3a! fagte fte, freitid) preffirfä! Dag ia) fo

am früben borgen nicfyt für 9tta)t$ unb wieber

9?icbt£ fomme, unb bret ©rofeben ausgebe, ba$



257

formen ©te fta) fa)on benfen ! (gö ift — fte ftocfte

— @$ tfi cm Uitötücf paffirt! aber —
<£m Ungftttf, i»tc fo, tta6 fa)reiben fte? ftet

tyr.&ibwta, m bag 2Bort, ber an feine £errfa)aft

backte- 2öo ift ber ©rief? ©ieb ber! Sßann

fam ber ©rief?

£anne faf> t£n semmnbert am 3jjr ftet bie

£errfa)aft gar nia)t in ben @mn« Sie begriff

nia)t, was £ubwig meinen, wie er t>on bem ©riefe

ttm$ Riffen fonnte, unb $alb faffung$to$ fagte

fte: SHfo <5ie tt>iffen
1

g fc$on?

2öa$ fott ia) ttriffen? fragte er noa) unge*

bulbiger»

£)af bie 5D?arie getrieben fyatl

2)te $?arie? rief 8ubn% £ie OTarte ?

tmeberjjofte er langfam, wäjrenb er rot£ unb blaß

würbe* 2öaS Ijat fte gefa)rieben? 253em gat fte

gefa)rieben? ©o rebe boa), Du 9?arr! flieg er in

zorniger Slngft £ersoor*

Joanne tyättt e£ gern getjjan, aber e£ serfe^te

Sie jtainmetjungfet. II. 17
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if>r ben 5ltf)em, bie 3unge wollte ntcf>t geborgen.

ÜJ^tr tjat fte gefa)rieben ! brachte fte enb(ia) $ögernb

tjerauö. <Sie ift fort — geftern 2(benb — $iun

Fräulein naa) ^avte!

£>a£ tft nia)t kpa^t ! rief Subwig, unb £>anne

faf?, wie er mit bei* £anb naa) bem näa)ften

33aume griff, unb wie fte bura) fein ©eftefct juef*

ten, ber <5d;red, bev 3orn unb bie 2lngft.

£)a! — fagte fte unb reichte ihm ben 33rief

fein, @r langte banaa) unb (ad ihn fa)neü\ tarnte

wenbete fein Stuge tton ibm ab, unb inftinftmägig

bemüht bem erften 2lusbrud) feines 3orne3 au$ju<

weisen, unb ijm *>on fta) felber ab$u(enfen, fprad)

fte: 3u £aufe tfTs ein (£(enb $um £er$$erbred)en

!

£)er $ater unb bie Butter ftnb gan$ |?in, unb

wie mir ift, bas fönnen @ie fta) benlen! Slber

ia) |>abe mid) boa) nur fetbft auf ben 2öeg ge*

mad)t, bamit e£ nid)t ^erum lommt!

£ubwig ^örte fte nid;t. (£r ftarrte bas 33(att

an, Initterte es bann in ber £anb jufammen, unb
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f$teuberte e$ auf ben 33oben, £)a$ alfo tfl bte

große £ugenb! rief er, ba$ tft t£re wrnefmte

@a)amf>aftigfeit?

Gür lachte bitter, nafmt ben 33rief wn ber (£rbe

auf, afö wotte er tfm noa) einmal lefen, aber

eben fo fdmett warf er tyn lieber wn fia), unb

begann, bie £>ctnbe auf bem dürfen, jjin unb £ev

$u ge|>en, balb ein 2öort be£ 3onteS fjemrftofjenb,

balb eineg ber 23eraa;tung. Joanne fyättt weinen

mögen, inbeß bap war fte freifia; nia)t gefommen*

©ie rührte unb regte fta) nia)t auf tfjrem $la$e+

2ßaS fte^ft £>u ba? fu£r 2ubwig fte enb=

üa) an,

(£s ift ja bo$ meine <Sa;wefter! fagte fie

fa)üa)tern unb mit bebenber ©timme, d$ ift boa)

meine ältefte <5a)wefter, £ubwig!

Unb barum wittfi Du froren, wa^ ba$ gott*

tofe grauen^immer an mir *>erbroa)en Jjat? rief

£ubwig, barum wittft Du $ufef>en, wte'S einem

Sonetten sIRenfa)en tjjut, wenn fo eine $erfon ijm

17*
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$um ©efpött ber teilte maa)t? — (Einen $?ann

wie mid;! (Sitten SWann, ber jcl;n angefefjene

53ürgerstöd;ter für Sine bätte £aben fönnen!

SBilfft 2)u jjoren — wiflft Du wiffen, waö —

9tta)t$ will ia) l?ören! fiel ifjm £anne in

ba$ 2Bort, sJcia)t& will ia) wiffen, gar s
D?tcf)tö

!

9?ur bitten wollte ify Sie, 2ubwig! — Sie ftnb

ja boc^> immer gut 51t t$r gewefen, Sie ftnb ja

aua) mein ^3at(>e ! — 3$ wollte es 3jwen nur

sorftellen, £ubwig! — tyntn, 3^nen fann ja, weif?

©Ott, fein $?enfa) bae 2lltergeringfte $ur £aft

legen! — 3a) wollte nur bitten, fagte fie, Jueft

inne, unb in ££ränen auöbrea)enb, fo fepr fie fta)

bagegen fträubte, rief fie mit gefalteten £änben:

Um ©otteSwillen, reben Sie -ftic^tö ba*wn ! Dieben

(Sie 9^td;tö bat>on
!

' bag (ürtenb unb ber Kummer

ftnb gar $u grog ju £aufe!

Sie trodnete fia; bie klugen unb wenbete fta)

ab* 3£r leibenfa)aftlia)e0 bitten, iljr fle£enbe$

33orftellen Ratten aber auf £ubwig einen @inbrucf
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gemalt* (Sr rcar rubiger geworben, er fyattt ju

überlegen angefangen» 3$ tan$e aua) nicfyt auf

Stofen! fagte er enbttcf> fur&.

£err ®ott nein! rief £>anne, aber bie 9ttart'e

erft rea)t nia)t! —
@r lieg fte nicfyt weiter fprea)en* 28a£ 3eber

fta) einbrocft, ba$ fann er aud) auSeffen! fpra$

er* Slber fomme mir noa) dimx , unb rebe mir

öon einem grauen^immer ! Mt taugen fte 9^ia)t^!

Mt Wtytäl @ie finb 2We falfö unb üignerifö!

£)a6 tjl mä)t tt>a£r! fagte £amte, unb ber

SEtfutf) ttm$$ t£r, atö fte fa£, bag £ubtt>ig fta) nur

erji auf n>ettere^ «Sprechen einlieft @rabe bie

2D?arie tft e^tfiä) unb tt>a£r£afttg, ba£ fef>en <&k ja

nun erft rea;t! SQßäre fte tr-ie manä)e Rubere, fte

|wtte 3|>nen 9lic^t6 gefagt, unb plte ©ie ge^ei*

ratzet, unb Ijätte ifjren elften SHebften rujn'g im ^er^

$en behalten, o£ne fta) ein grog ©etoiffen barauö

$u machen! (Sie §at aber gemeint, ba$ fönnte fte
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ntcfjt »ertreten cor 3f)nen, wenn fte boa) noc$

biäweifen an einen Stnbern bädjte. —
©etyrutten! «Sdjrutten! rief 2ubwig. 9flag

fte an ^ontuc unb 5)i(atu$ benfen! wen gejrt

baä etwaö an? Daö Denfen ßtebt ficf>. — 216er

forttaufen, mir 9h'a)tö bt'r yiifytü ! (Einen Renetten

Biaxin ft'öen laffen, eine 2ßofmung tm ©tia)e

(äffen, bie 2ßirtf>fcf;aft, in bie man fein ^a^ttal

geftetft! — @r fajüttefte tabelnb ben ftopf unb

braa; mit einem WlaU ah. Dann naa) einer %ßt\U

futjr er wieber auf, Unb wenn nun ber erfte 3uft

ba tft, wenn nun ein TOetjjer fommt, wer fott

bann bafür forgen?

3$ ! ta) ! rief £anne.

Du? fragte £ubwig unb fa£ fie ernftfmft an,

3a, ta)! wieberjjotte fie, 3a) jjabe bie liebe

lange sJka)t fein 2Iuge äugetf?an unb mir 2ltte$

überlegt (£3 braua)^ ja feine ©eete ju erfaj)*

ren, bafj fte t>on fta) felber fortgegangen tft,

©apreiben Sie tfjr nur, bafj Sie t£r r>er$et£en
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unb bag fte roieberfornmen fotf* (feie tturb'3 3{men

fa !)ernac& bo$ einmal auf bett $nieen banfen!

Subttig f>orte ijjr fä)tt>eigenb $u* (£r fu|>r

mehrmals mit ber #anb über bie klugen, äi$

toäre er geblenbet unb möchte beuttia)er fe|)en,

aber er rebete fein SBort. £anne lieg fta) ba*

bura) nia)t irre magern

@agen @ie ben beuten, unb ia) ^abe es fa)on

geflern ber ßöa)inn fo er^tt, @ie ptten einen

23rief befommen son ber £errfä)aft, bafj bie Sflarie

mit bem gräulein itfü 23ab reifen unb in brei

£agen M tj>r fein müfte* @ie Ijiätte alfo nun

gleia) ben Koffer gepatft unb ttäre erjl noa) |>ter

Jn'nauS $u 3£nen unb bann fort —
Unb §at fte ba$ geglaubt, bie töc|mn? untere

braa? fte Subroig*

9cein! mir nia)t! aber 3|men, £ubttrig, wirb

fie'S glauben, 3fmen tturb'S 3eber glauben im

ganzen £aufe! Unb fte fommt ja boa) lieber!

©ie maa/$ fa)on fängj* bereuen! 3m £erbft ift
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fte ba, bann tfl bie £ocfoeit, unb ia) beforge SJtteä

bi$ bajn'n. SIKcö! iHtbkvtg! freuten ©rofa)en will

iä) bafiir l;aben! 3$ babe mir Grtroaö erfpart!

-- fr einen ©rofdjen! — 2öenn nur bie SCftarie

ntcr)t in'e ©crebe fommt, unb ber Sßater unb bie

Butter nicf)t fo baffen ttn'e (;eute frity! — 3$

fann'3 nicf)t anfeilen! (£$ ift aua) nicfjt pm 2(n*

fe|»cn ! n>iebed)o(te fte , unb t£r 33ficf heftete fia)

auf i'ubwiß bittenb unb forbernb $uß(eia).

3pr @ifer belegte unb rührte tyn, ba$ 53er*

nünftige, ausführbare, Sföögtiaje in ifiren $or*

fa)Iäßen leuchtete tym ein» 3a! faßte er, unb 309

bie SBatermörber 5urea)t, tt>ie (£iner, ber nn'eber

anfängt, fia) auf fta) felbft ju befinnen, ja! wenn

bie una,iucftia)e ^erfon Deinen fropf yättt — unb

nia;t bie »ernennten liefen unb bie 9?omana,e*

banfen —
Die £aben fte ipr ja nur in ben fropf ge*

fefet, — erfi mit ben sielen 23iia)ern — unb bar*

na$ ber frarl!
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Stber |>ätte Spannt gewußt, tt>efd)e Sötrfung

fte mit biefem tarnen auf Subwig machen mürbe,

fte fyättt ftä) get;üt|)et t£n au$sufyre$em £>ie 3or-

neSaber auf ber @tirne fa)tt>ofl ijnn an, fem gan-

ge^ ©efm)t rottete ftä), unb mit waf>rem 3ngrimm

jKeß er es |>crsoor : <5o o|me <Sa)am unb @a)anbe

t£m naa)$utaufen; e$ tft ^um Dfafenbwerben

!

£anne bur$fuj>r es eisfalt *>or @a)reci 3£r

ganzer (Erfolg jtanb auf bem <B$kU, unb fdjmell

gefaßt faßte fte: (£r tji ja nta)t in $aris! fte

weiß ee ja, baß ber $art nta)t bort tft ! 2)er 9to*

t^enfetb $aV$ bamalS unferer ©o^te er^ä|)It, ber

fart tft tn £ftom! Unb erft, wie fte bae wußte,

ging fte $u bem gräufetn!

£ubwig ftufcte, unb bte $ert|>eibigerinn $?a*

riens atmete lieber freier auf*

2Bae Witt fte benn afcr in $ari$? m$ tt>tCf

fte bort? fragte fta) £ubwig feffcft, unb fa|> naa)

bem Briefe |)tn, ber an ber (Erbe lag, aU wotfte

er t£n no$ einmal Hefen» £anne fam t£m $uwr*
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<5te £ob ba$ 35tatt auf, unb aerrig e$, e|>e er e6

£inbern fonnte.

@o! faßte fte, tnbem fie bte 6türfe tn bte

i^uft warf, fo! bag fein üflenfa) eä wieber fte£t

ba$ ung(ücffta)e Rapier, unb bag ee tyr felbfi

nta)t noa) einmal i>or 2tugen fommt! — aber bie

£änbe gitterten bem ^?äba)en oor @ct)recf über

bte eigne ©ewaftfamfeit; felbft 2ubwtg war baoon

betroffen»

£>u bift tin guter 2lboofat! faßte er, unb

faj) fte an, wetyrenb er mit ftet) felbft $u f^at^e

ging. 3nbefj fo jtot§ er fonft auf feinen eignen

bitten war, er wugte in btefem 2Iugenb(icfe boa)

nia)t£ Älügereä ju tpun, afg bem $orfa)(age be$

:3J?äba)en$ naa)$ufommen, (£r wollte unb mochte

fta) feine 33föfjje geben, er burfte feine meublirte

2ßolmung nia)t im (Stiege laffen, er fonnte fta)

nia)t benfen, ba§ ^arie nia)t wteberfe^ren würbe,

unb er ttmgte nta)t einmal, ob er bieg wünfa)e

ober ma)t* &$ breite fta) iljm 2lftee in bte Sftunbe.
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@o wie er ft<$ tn biefer Stunbe fitste, ba$ fa£

er ein, fo fonnte er fta) nia)t entfe^eiben, er

tt>oßte alfo abwarten unb fta) beftnnen, tt)te er'ä

nannte* 3nbeg baä genügte für £anne1

3 $Iane

nia)t* @te beburfte metjr ! 3mmer wieber bittenb,

»orfMenb, ja enblta) fa)er$enb befa)wor fte iljn, e$

je^t gfeia) ber £errfa)aft unb ber @ä)wefter $u

fa)reiben, bag e3 nia)t $u (£nbe fem foflte, ^tt)tfa)en

ber 50*arte unb i|>m, wenn fte nur ernjttia) bereue

unb wieberfe|>ren würbe* gür jebe (£inwenbuna,

be$ gefränften 50?anne$ mfyi fte eine Antwort,

für j'eben 3ü>eifel eine 33eru|)igung, unb £ubwig,

enblta; f#on aufrieben nur dtvotö $u t|mn in ber

quälenben Verwirrung, in welker er fta) befanb,

lieg fid) $um ©abreiben bewegen* 2lber er faßte

bennoa) ben @ntfa)m#, füY$ (£rfte gar nia)t in

bie <8tabt §u gef>en, fonbern im Sanbpaufe $u

bleiben, wo er Sftiemanb t>on 9ttarien3 gamilte p
fe^en brauste, unb wo er abwarten fonnte, m$
2Bettere$ gefa)e£en würbe*
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2U3 Spannt ben 55rtcf in £änben 5>te(t , ba

erf* war fte rufrig. 9D?tt bem ©efüfrt beö grögten

£riumpf?eg ftecfte fie tyn tn bie yiü)d)ta\a)t , unb

fnipfte bae @ta£(fa)(og barüber ju, als fönne er

t{>r fonft entnnfc&en. £)ann trat fie fa)nett ben

SRucfweg an. £ubwig ging neben tyt bie Eldee

hinunter. 2öie fie mitten auf bem 2Öege naa)

bem ©artentljore waren, biitb fie fte&en unb fa£

t'^n an.

£ubwig! fagte fie, «Sie finb boa) wtrftia) ein

fef>r guter 5D?enfa)! unb wafw ift
J

3, Unrecht tfTä

son ber SCRarie!

Grr gab i£r feine Antwort 2113 fte an ba$

©itter famen, fu£r ber £>mnibu6 eben naa) ber

©tabt surütf.

£aft! rief £ubwig. £anne meinte, fie werbe

ge|>en. <£r faßte aber in bie £afa)e, hellte, ben

ßonbucteur unb fprao) ju Spanne gewenbet (eife:

Steige nur ein, $um Vergnügen bift 2>u aua)

nia)t £ergefommen! —
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£>aä war fem fittter £anf, unb fte »er(ianb

tjm woljf. 3a) werbe noa; jicutc bte 33rtefe fort*

fa)ttfcn! fagte fte.

££ue ba3 ! rief er. £>er $onbufteur maa)te

bte ££üre $u, ber SBagen fupr fort, unb ?ubwtg

ging in ben ©arten jurfitf, aber an ba$ Stühle*

ffopfen baa)te er nta)t me^r» G£$ war t£m ju

na£e gegangen, e$ lag tj?m $u w'cl tm £er$en

unb tm St'nne.
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£anne fab auä, a\$ wäre fte gewaa)fen, ee

borte ftd; an, als Hinge ibre Stimme tiefev unb

»öfter, ba fte ^u £>öufe bei ben Ottern eintrat

<Sie felber fübfte fia) aua) wie ein gan$ neuer

9ttenfa), fo £atte fte an 3ntrauen ju fta) felbft

gewonnen* SQBcnn i£r ©ewiffen ee ij)r aua) wr*

jnelt, baß fte t)in unb lieber £ubwig gegenüber

ber 2Ba1)rJ>eit nia)t ganj treu geblieben war, fo

f>atte fte bennoa) ba$ 33ewufjtfein, baS 9?ea)te ge?

tr)an 51t jwben, inbem fte tterfua)t, ein SMnbnifj

ju erhalten, baS afte bie 3£ren at$ ein ©lud

betraueren , unb mit bem ja felbft 3D?arte fo $u*

frieben gefa)ienen r)atte, big auf bie afterle^te 3eit

©ie fa)rteb gleia) in berfelben ©tunbe noa)

ber @a)wejter* 2lua) bie Grftern mußten biftiren,
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bag 2ltfe$ ttergeffen unb vergeben fein fotte, mnn

5D?arte ttur naa) £aufe fommen würbe, Dann

trug fte £ubwig'S S3rtef unb bie betben anbeten

©treiben fa)nett $ur $ofL <5ie Jjätte fte gern in

einen gan$ aparten haften gelegt, fte empfabt fte

bem ?5bftfefretatr aua) gan^ befonberg, n>ett fte

gar %u wia)ttg wärem Unb a(£ fte barauf tn

ij)rer Altern (Stube trat, aU bte Butter fte fragte:

ftnb bte Briefe fort? — unb fte antworten fonnte,

fte fyäüt fte j[a fefber fortgetragen unb fte bem

$errn ^oftfefretatr noa) rea)t an's J£>er§ gelegt,

baß fte nia)t verloren gef>en fotften, t>a erfaßten fte

fta) sotfenbS n)te ber 23efa)ü£er tjjrer ganzen

gamilie* «Sie war noa) frifa)er at$ j[c 3u*>or,

bte Arbeit ging tyx boppelt fdmeft $on Rauben,

fte Jatte 3ett für 2WeS unb für 3eben; unb wie

bie Ottern einft über £annen3 £tnb£ett forgenb

gewaä)t, fo be|mtfam unb ^ärttia) bmk$ fte fta)

je$t bem $ater unb ber Butter, bie e£ nur &u

nöt|rig Ratten» £)enn e£ ift m'a)tS ©eringeS um
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ben '©türm in einem Olafe 2Öaffer!« unb man

fott nia)t barübcr fa)er$cn! 2Bo immer gewaft*

famc Eingriffe in ben 2auf be$ täglichen £ebenä

gefapeben, regen fte ben $?enfa)en unb feine 2ei*

benfcfoaften junt ©uten unb $um 33bfen auf.

3e Heiner ber ftrete, in we(a)em fte ftd) bewegen

muffen, um fo tiefer unb naa)£a(tenber if* oft ibre

Sßirfung.

Der erften Verwirrung, bem erften ©c^reefen

über Sttarienö Entfernung, bem lebhaften (Sprechen

barüber im £aufe unb in ber gamüie, folgte eine

fülle, forgenfa)were 3eit Die Briefe waren

unterwegs, e$ mugten £age unb £age oerge^en,

e£e man Antwort j>aben fonnte, unb 3eber parte

überflüffig 3tit $u überlegen, ivaö gefct)el?en fei,

m$ werben fönne? Mt Hoffnungen ber gamitie

ftanben auf bem ©piele, ber fejte ©runb be$

gegenfeitigen Vertrauend, ber @(aube an bie rea)te

Vertägfiajfeit ber ftinber war ben Eltern $erfttfrt,

ipx guter 9came, 2ubwig$ gan$e 3utoft waren
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bebrojjt, unb 3eber mußte warten, unb 3eber

trug baS auf ferne eigne Söetfe. £)er $ater be*

griff e$ nia)t, ttue @me$ feiner tinber fein 2Sort

fmk brechen, wie e$ fo f>abe baoon gef>en fönnen

in bie mite SÖelt £>ie @$anbe unb ber ®ram

fragen ipm am £er&etu dx fcfyob ben £ifa) t>om

genfter fort, benn er woflte bie 9tatt)barn niajt

feljen, unb no$ weniger Wlaxkm genfter mit bem

jjerabgetajfenen Rouleau. @r na^m ^ariens gluckt

balb wie eine gügung ®otteS, balb wie ein felbft*

*>erfa)u(bete3 ©efa)ici (£r ffagte ftc^> an, er fragte

aud) bie Butter an — bie £o$ter niemaR

$tetn Sßitfe war e3 nia)t, faßte er, baß

%ttaxk nia)t bei uns im £aufe aufer^ogen würbe,

fonbem bienen mußte. (£in 5DZäba)en baS ge-

f>ört §u feinen Altern, bis e£ ^u feinem Spanne

geBt Ratten wir fie unter un6 begatten, fo

wären tjjr j[a ber £oa)mut|) unb bie anberen ©e?

banlen nia)t gefommen, nub fie wäre rea)t glütf*

fia) mit bem £ubwig geworben! — $ber bei ber

2>ie Äammerjungfer, II. 18
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£errfa)aft ba (cvitcn fte bat £oa)mut(j unb M
Reifen, itnb baä Jahren mit ben verfrachten Cft-

fcnbalmcn! &a&Ott fommt atfee UncjCücf f>ev

!

(& i)at (a ^iemanb mein1

Öebitib fta) einzuleben

auf ben Soften, auf ben bei liebe Herrgott tjm

aufteilt {mt u>et( oeber ec weiß, baß er im güteje

baiHMt weg unb m bie mite SÖelt fann!

Die £aune f;ätte tjmt bisweilen wofjl wiber*

fvrca)en mögen, aber er \al) je$t noa) blajfer unb

noa) fa)mciler au$ alä fonft, er war noa) ftiller,

fte war fa)on gatts aufrieben, baß er überhaupt

nur fpraa), unb f;atte genug $u ttnm, bie Butter

^u befa)wia)tigen unb 51t tröffen; bemt bie Wltu

fterinn trug eö faft noa) fa)werer att ber SBater,

©ie glaubte nia)t an ber £oa)ter 9tüdfef?r, weil

fte felbft in fola)em galle nia)t wieber gefommen

fein würbe, unb fte warf es fta) jie^t im @tiilen

bitter vor, baß fte Marien fo $u biefer £eiratl;

$ugerebet |>atte* Dabei ftanben bie praftifa)cn

9taa)tfmle biefer glud;t ilw weit beutlia)er vor
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$ugen aU bem $atei\ @tc berechnete, welcty

üb(e£ £td)t Wlaxittö $eri)aften für ba$ gortfom^

men it)rer anbern £öa)ter t)aben formte; fte über*

legte, n)ae aug bem £i)ei( beg £au£ratl)es werben

Würbe, ben Sparte tton tl)rem @e(be angefct)afft,

imb ber ft'ct) in ber 2Öot)nung £ubwig$ befanb?

Unb $or Ottern quälte fte bie ©orge, m$ au£

ber £oa)ter felber werben würbe? £)a$ bte £>err=

fct)aft fte funfttg bei fta) behalten fomtte, war un*

möglict), wenn man £ubwig nia)t entlajfen wollte,

ber ft'ct) ja x>tet treuer bewtefen t)atte als $?arie*

Sparte mußte alfo in einen anberen £)tenft, unb

£ubwig blieb im£aufe; blieb im£>aufe unb fonnte

e$ bie Litern taufenbfact) entgelten lajfen, \x>a$ bie

£oct)ter an it)m tterbroa)en i)atte* ©te fal) e£, fte

mußten, wenn £ubwig eS banact) machte, enbfict) il)re

2Bot)nung räumen, in welcher fte gelebt i)atten tton

it)rem £oct)£eit$tage an, in ber ade tt)re $inber

geboren unb erlogen waren, in ber ifmen im

©runbe 9h'ct)tS gefehlt t)atte hi$ auf biefen £ag,

18*
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unb auö ber fte gehofft hatte, cinft mit Cf^rcn in

tyx ftittes ©rab getragen ju werben. ©ie formte

ben Söatcv nid;t anfenen, bie ^{laitjen am genfter

\\id)t anfeljen, unb nid;t bie S>roffeI im 33auer; beim

ba£ ber 33ater wo anbero fo aufrieben am arbeite'

tifdje filmen, bag bie Tonnen anberwärte fo btüben

unb bie £)roffe( anberwärts fo fplagen fönne, war

ja gan$ unmöglid; ! 2Bie abgebrannte, mit ${üd)U

finge, mit 2(u3wanberer tarnen i[)r ber $ater unb

bie linber t>or, wenn fte e£ backte, baß fie fuer

nid)t bleiben fonnten. ©ie woiitt Urnen baö lieben

nur nod; verfügen, fo lange e$ in ifirer
sDiad)t

ftanb, ©ie fparte ftd; ben- Riffen vom 9ttunbe

ab, bem $ater ein 2icbfingsgerid)t $u bereiten,

bem gar Da'ajte fdjmecfen wollte, unb ber fo wenig

ajj. ©ie brachte ibm ©c^nupftabarf mit, oom

aüerfeinften, faßte fte, bamit il;m bie klugen f>ett

würben unb ber Äopf ftar unb fvtfa> ! ©ie ftctfte

ftd; vor ü;m part unb mutbig an, unb fajaft unb

fdnnälte auf bie £od?rer, benn fte meinte, ber
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3orn fei ein gnteS WM gegen aften ®ram,

nnb eg fei Keffer ft'd; gegen einen $btt>efenben $n

wenben, als gegen fein armes eignet <Selbji (£$

weifte aber 2ltfe3 nia)t$ *>erfa)lagen, mc$t für ben

Später, niä)t für fiel — bitten au$ 'bem 3ome

gegen Sparte, jn bem fte fta) anftnftad)eln $er*

fna)te, brauen bie ©orge nnb ba£ $ftt(eib für

bie ßmtflojjene J>emr, nnb fte gab Rannen nnb

<So$n'en jegt ftetS bie beften SOBorte, als vx>ot(e fte

wenigftenS biefen $inbew eine gnte £age bereiten,

nnb ifmen 3ntranen einbogen ju ber SWutter, naa>

bem fte tl?r armes ctftefteS $tnb mit ad' ijjrem

beften SSiffen nnb SÖSoKen boa) nnr jnnanS in bie

mite 28eft, l)inan3 in bag Ungfücf getrieben fyattt.

£)a$ ^er^eleib fam bei tfjrer Arbeit manchmal

über fte wie ein fa)ft>er ©ettolf, bafj fte nia)t

*>or* nia)t rücfwärtS feljen mochte* @ie mieb aua)

ba6 3immer fo fciel fte fonnte* £>er ffeine glecf

am beerbe, anf bem fte ftanb, wenn fte bie Wlalp

%ät für bie 3jjren $btxtikte, ber faj) Je£t oft,
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unc ihre fttücn £ brauen ihr übcv t>ie ^cfuvd>tcn

Sanken nieber |l offen, mit einmal, ale ber £m
mann bei ihr war, ber mit feinen aa)t jat;ren

baö eigentliche l'eiben tcr fiamilie nod) nia)t red;t

begriff, ba ftreid)e(te fie ihm Webnuttbig baö freunb;

itd>e G)eftd;t: Du wirft
1

* wohl renten, faßte fte,

wenn Du einft groß fein wirft, wie Deine -iDfut?

ter bageftanben l>at, unb l)at nia)t rnejw gewußt,

worauf fte eigentlich noa) fugen, ober woran fte

fta) nod; fmlten fotfte, in ber 2ße(t t>oü £rübfai

unb twtt «Sorge!

2(ber *>on alf ber £rübfaf unb a(P ber Sorge

\x*u$tc unb erfuhr bte entflogene £oa)ter für je^t

nicht ba$ ©eringfte* Sie war au« ihrer D(m=

maa)t nur £it fta) gefommen, um gteia) barauf in

fd;were Jh*anf(;eit ja wrftnfem din l^igee gte^

ber |>telt ifyren Sinn gefangen bura) fciete lange

£age, unb £ora pflegte fte.

faul l;atte auf ber <Sd;wefter bringenbe

$orftetfungen, unb getrieben swn feinem 2ßunfa)e
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nao) einer balbigen Bereinigung mit (£ugenie,

sJ)ane enblt'c^ soerlaflfcn« ^Bellte er feine ©atttun

nid)t mitten im SBinter in bte neue £eimat|)

fiteren, fo mußte er eilen, bte nötigen f&&xHp

rungen auf bem ©ute $u treffen, ba$ er fünftig

$u bewohnen unb $um TOttefyunfte feiner fettig*

feit $u machen gebaute* 2lua) @ugenie war balb

barauf mit i^ren Litern fortgegangen, unb nur

£ora allein aurütfgeblieben mit ber Traufen* ©ie

fat> eine ^ot^enbigleit, fte fanb eine 23erul?igung

barin, unb (£ugenie fowojil aU faul füllten

tyr baS naa), unb liegen fte gewahrem Sora

empfanb bas crtö ctne
" tt>apre ©unft, (£$ war ü)r

an 23ebürfnifj, ftd) Marien bienftbar $u maa)en,

ijjr $u leiften, tva$ in ifjren Gräften ftanb, unb

bie SQBärme, mit wela)er ber entfernte ©eliebte

ijjr bie breite für Sparten banfle, würbe t£r ein

Sofm, ben fie faum ^u *>erbienen glaubte*

(Sie fam nia)t *>on ber Äranfen <&titt, aber

ba$ Seiben unb bie ^antaften berfelben iafktm
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oft frinvcv unb quäfcub auf bcr üffeßtttltlh ^mmcr

\vax Wlaxic mit 8ow unb mit Siaxi befdmftißt.

33alt> flebtc ftc ta$ grauten an, ihr ccu ©eltefc

tcn nid)t 51t rauben, ba(b vertraute ftc berfetben

in (eifern flüfternbem Jene, wie Mail ftc vera/ffen

^abe, unb baß er aud; i-ora ^ergeffen unb Der*

(äffen werbe. Dann lieber, wenn ü;r baö 33e*

wufjtfein für ^u^enMtcfe jurücffam, verlor ftc ftd;

in muttjlofe ©eibftonffagen, in tiefe £offnun$$*

loftßfeit, unb biefe (ühnpftnbungcn fieberten fta)

in if)r, jie weiter il;re ©enefima, fortfdwitt, je mcl;r

fie e3 vermochte jufammenpängenb über ii)xt £age

nadjjubenfetu 2ltfe£, waß £ora verfugte, ftc ju

erweitern, fdrtua, fe£L (£$ war umfonft, bag £ora

tbr sufagte, ftc bei fta; 511 behalten, nod; fange

hei fta) $u behalten, fie mochte aud) bavon -fttd)t£

poren* <5ie wia) atfen graben unb SSorftetfungen

erfta)t(ia) am, ftc fonnte bie 5Dcog(id;fcit ber Wlit*

Leitung gegen £ora lange 3ett nia)t wieberftn.

ben, unb fonnte boa) bie 9M|>e be£ gräuleine
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nia)t entbehren, bie aUtin \i)x 33erufn'gung $u ge*

währen festen, £ora trug biefe wea)felnben (Stirn*

mungen mit unermitb(ia)er ©ebulb* Oft war e£,

als weifte 5D?arte fta) aussprechen, al$ fejme fte

ftcfy banaa), unb boa) »erftummte fte fcet jiebem

23erfua)e, ifjr &u £ülfe &u fommen, ben £ora un^

ternalnn* (£ines £age$ aber, als fte fc^on au^

$ugel)en i>ermoä)te, Ijatte baS Fräulein fte mit fta;

l;ittau^ in
1

3 gret'e genommen, nnb ru|)te mit u)r fcon

bem weiten 2Öege im £uilleriengarten aus* £)ie

©onne fiel hä if>rem Untergange noa) warm bnra)

bie Steige ber 23äume, @d)aaren wn 9ttenfa)en

faßen auf ben 23änfen, gan^e 3üge frofrttdjer

^inber fajwärmten unu)er, £ora bliefte finnenb

auf bie Weitere Umgebung*

Wt einem 9Me inbejfen gewährte fte, bag

tyxt 25egleiterinn bie klugen voller S^ränen jjmtte*

2Ba3 f$ft £>ir? fragte fte erftaunt unb forglia),

2la)! fagte $?arie, ia) lomme mir Iner form*

lia) wie ein £obter x>ox\ Senn ia) fo ft$e ober
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o,el;e, unb ruub um min) her tönt unb fcbir>ivrt ce

burd;ctuauber, unb id) verftcbe es nicht, unb wrbin

ta) fc^e, ftnbe id) fein befanntcö 2Befen, unb beU

fen fann td) aua) 'Ditemanbcm ortentlia), weit td?

mit ber Sprache gat nta)t fortfann, ba überfällt

eä nttd) tnit wafner Slttgft. do ift ale lebte td)

nia)t mein*, unb ginge nur wie tin Oefrcnft noa)

unter ben i*ebenbta,en untrer»

Du tr-trft bie ©preise erlernen, Gelaunte

ftnben! tröftete baö gräulein, unb wenn Du erft

wteber arbeiten fannft, fo wirft Du Dia) aua)

Ijetmifa) fitzen!

SSflaxk fa)üttelte tternetnenb ben ftopf. Dte

<Spraa)e lerne ta) nta)t, faßte fte, unb beimifa)

werbe ta) fner aua) nia)t 3a) weif? wojjf, ba£

ta) Iner nia)t bleiben fann, unb ta) nwa)tc aua)

felbft am Grube l?ter nia)t bleiben.

2lber woju'n wtllft Du benn? wa^ möa)teft,

waö wüufa)eft Du cigentlta) ? forfa)te £ora, gufrte^

ben, baß s
3)cartc fta) nur enblta) 51t erklären anfing*
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9ft'a)tei! ytifyföl entgegnete fte mutfrto^ 3a)

l)abe ein (brauen befommen vcv allem 2Bünfa)en

unb 28otfen, benn M?$, tt>a£ td; getootft nnb

getban l;abe, tfi mir sunt Ungtüd aufgefangen*

3a) bin aften 5D?enfa)en, 3|men gräutetn i*ora,

unb bem ß'arl nnb eilten, fa)on feit 3al;ven nnr

noa) eine £aft getoefen* 9hm £erfte|>e tcj> ba$

freilia), aber bag jritft mir ntc^ts^*

SGßa^ serftebft Du? fragte 2ora +

SD^arte antwortete niä)t gleia)* ©ie fal; ftn*

nenb »or fta) nieber, $og allerlei Greife mit bem

<Sonnenfa)irme in ben @anb ^u iljren güpen, hi$

fte plö^lia) ben $o:pf aufhob unb mit fein* ent*

fa)iebenem £one fagte: (Rauben @ie nia)t, ja

nia)t, baß ia) irgenb einen lebenbigen 9D?enfa)en

anflage, als nur mia) allein! 3a) fef>e es j(e£t

beutlia), baß ia) mia) niemals l;ätte fjergewofmen

lernten. &$ ift mir2llle$ l;ier fo fä)recflia) fremb,

befonberS bie Saftigen $?enfa)en mit tyrem fa)nelleu

Gebern 3a) füra)te mia) orbentlia) ü>ov tjmeiu —
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Sie hielt iviebcr innc itnb begann bann nad; fur=

je*
s
))aufc nod; (ebjmftcr: 34) ^etß aua), baf? ber

ftarl (e$t ein a,an$ Ruberer geworben ift, unb tag

td; ibm jeßt $u gering bin, Damals, als er noa)

bei uns unb unter unä lebte, ba ging fein ©tun

freilid) aud; fa)on f>ocf> l;inaus, in) meinte bamals

aber, wenn id) für mein £l;eil nur rea)t feft auf

meinem ©inne unb auf meinem gleefe bliebe, fo

nutzte es gelten, unb id) fönnte tjjn jurücffwlten

in feinem ©taube unb M mir,

2Gßela)e fura)tbare ©elbftfudjt! rief £ora un*

willfuljrlitt)* 2ßie fann man einen 9ttenfa)en in

fola)er SSeife zwingen wollen? 2öie fann man

nia)t »orwärtsftreben, wenn ein Ruberer uns auf

einem guten SSege fo vorangeht? Der 5D?enfa)

tft boa) feine ^flanje, bie am 33oben feftftebt?

3a! faßte 9D?arie, fo Iwben ©ie immer fa)on

bamals ju mir gefproa)en, unb ©ie für 3fjr

Ratten es aua) woljf anbers gemacht als id), aber

©ie fwben aua) von 3fw £inbf?eit an bie gan^e
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Sffieft aU 3J)r (£tgen unb 3#re #etmatf> angefe|)en,

unt> fjaben SUteS überlegt, unb fta) tn bieS unb

jfene^ {nneingebaa)t 3nbejfen unfer &in$ —
Du fmft boa) aua) naa)gebaa;t, Partei Du

f>aft Dia) boa) aua) umgefejjen, fo gut wie 3eber!

meinte £orcu

Unfer (£tng, fujjr 5)?arte fort, bem $on fei-

ner erften ©tunbe ab gefagt wirb, Du fotfft nta)t

l)inau$ motten über Deinen ©taub, unb bei* be^

lobt wirb, wenn er ba$ nia)t tyut, ber Witt unb

weif sw^Ö* au$ gar 9h'a)t<3 weiter» 2ßie fotf

ber fta) mit einem $Me in bie Sptyt fa)wingen

unb ju einem Zubern maa)en? (So ein 9)?ann,

ber inet fjerumfommt unb feinen eignen 28eg unb

(Steg l)<\\, ba£ ift gar nta)t bajfefbe mit un$.

Der fann werben, m$ er \x>\U — benfen m$
er w>tJX ! 2Boran fott unfer Griner aber benfen,

wenn nia)t an jta) felbft? 2ßae fott au£ einem

grauen^immer werben, wenn e£ (Sie wtV

enbete nia)t.
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28aö meinft DuV fragte i'ora, fa^c eä bod;

grabe pcrauä, fprid; Dtd) boa) enblid; einmal

vcd)t von £er$en anä, Starte!

Warte befann fia). 34 tannH boa) nia)t

fagen, wie iaYtf meine! entgegnete fte fenftenb*

Daä ift'S eben ! ^t'cf>t einmal veben fann man,

mntö nid;t im felben GMeife ift, ($£ tft ba and)

gar -ifttdjtö jit mad;en nnb ju f;e(fen. $in ift &m

!

nnb verloren ift verloren!

@ie verfanf baranf in tin tiefet (Sdnveigen,

afö maa)e fte ftcf> einen SBortwtrf baraite, fia) in

fo(a)er Söetfe gegen 2ora geändert ju jjaben, unb

btefe brang für ben 2utgenb(id nia)t mebr in fte,

aber fte Ijieft es für geeignet, tjjr in biefer ©tim*

mnng bie ©a)reiben tfn'er Ottern nnb £nbivigö $it

geben, n>efa)e fte tf;r Mö bafrin am $8orfta)t noa)

nia)t mitgeteilt Ijatte, obfa)on Warie ee bereite

nutzte, baß v>erföf;ntia)e Briefe für fte angefom^

men roärem 5tm näd;ften borgen tjänbigte £ora

ii)x bie Briefe enbtia) au£, Warte (a$ fte mej)r*
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maU, tt)uvbe ba^on gerührt, mfcefjt bie SGßtvfuttß

war botf) eine anbeve afg 2ora fte erwartet tjatte.

Wlaxk fyrad; jwar von ber £eimatf>, aber fte

brücfte nia)t ba$ leifefte Verlangen au$
f

bte @(tern,

£ubwig, ober bte @efa)wifter wieber^ufetyem @te

gebaute ij)rer, wie man ber lobten gebenft, mit

inniger Trauer, mit beut 23ewufjtfein fte wm&&

berbrtngftcf) verloren $u paBen« Me $orfteffungen,

aUt$ 3ureben waren vergebend @te blteo batet,

bag fte nid;t unter sJtfenfa)en unb in einer Umge=

bung leben fonne, welche ba£ 3«trauen $u tj)r

verloren f)aben müßten, unb, faßte fte, ba$

<Sd)timmfte ift, ta) traue mir felbft nia)t einmal

mef>r, ta) bin mir felbft abjjanben gefommem

3e länger biefer Suftanb trübfetiger %b*

fyannung unb mutfjfofen £reibeu$ hä Marien

anfielt, um fo bringenber empfanb £ora bie iftotf^

wenbigfeit, fte am bemfelben fjeraue^ureißen, ol)ue

bag fte ein Glittet ba$u ftnben fonnte* <Sie moa)te

weber $arf noa) $auf ober (£ugenie um ffiafy
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angeben, bannt man ihre Avagc ntd)t att eine

verfteefte 3?cfcf;tvcvbe beuten, nnb auö Söorforgc

für fte bie (Entfernung $tarien6 verlangen fotte,

nnb bod; fübUe fte bte eigene Äraft evlabtnen

unter bem 8foWi<f einer Skrjagtljett, bev fte in

feiner 2ßeife jit Reifen vermod)tc, ja bie feine

l'inberuna, 51t tvünfd;cn fa)icn. ^XUtäöttd) fonnte

£ora bie 33emerfung machen, welche £it(fömitte(,

tvefdjen £roft ber ©ebübete eben in ber 23t(bung,

in ber $erfd)iebcnartia,feit feiner ^nterejfen beft^t,

nnb n>te fe^r 5Dcarie im 3tcd)t mx, wenn fte bie

(Jinfeitißfeit ber UngebÜbeten a($ eine furchtbare

SSermcbrung ibre3 £eibe$ -51t be$eid)nen fud;te;

aber biefe S3emerfung förberte tveber bie ©ne

nod; bie 2lnberc, unb £ora fing x>ox Gmnübung

31t frä'nfetn an, afö Wartens ©efunb^eit lieber?

fefjrte, £)a$ machte $?arie enbu'a) aufmerffam.

<&k beobachtete ü)r gräufem einige £age fdweigenb,

war babei noa) ftitfer unb sperfunfener afö gewöbn-
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lio), mit einem WlaU aber fd)ien fte einen @ntfo)luß

gefaßt $u fmben,

@ie muffen fort an$ ber ©tabt, gräulein

£ora! faßte fte eines 2lbenb£, Den ganzen t>ort-

gen Hemmer Ipaben ©ie am 33ette unferer feeligen

grau verloren, je£t fwben 6ie fta) für mia)

geopfert, ba3 lann fo nia)t bleiben, ©ie |>aben

für mia) metjr getrau, aU ia) tterbiene, Reifen

fann mir ^iemanb — reifen @ie boa) ab, 3a)

weiß es ja, baß ber £err e£ tt>ünfa)t, ia) felje,

baß gräutein (£ugenie 3fmen jeftt faft täglia)

fa)reibt — reifen ©ie auf? Sanb, baß <5ie nia)t

aua) erfranfen,

Unb £>u? fragte £ora, roillft Du nia)t mit

mir gelten?

^iein ! entgegnete fte, ia) bleibe frier,

Sora faf) fte betroffen an, 2lber wa£ benfft

Du frier anzufangen, wa$ ttrillft Du jrier allein?

@ie bfiefte ba3 grctulein eine SBeile an, bann

fagte fie: 3a) möa)te grabe gern einmal allein

£>ie Äammerjungfer. II. 19
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fein, nue fte es unter bcn katboükn in einem

Softer ftnb. £ier, wo mid; 9?iemanb fennt, fia)

•ftiemanb um mid) fümmcrt, f)ier wäre ia) fo

allein, unb ee ijr mir bte ganje 3ett im Sinn

l?erum gegangen, bao wäre baä Merbefte für

mid). 3d) benfe, ee muß bann anbers mit mir

werben, es muß mir einfommen, wac ia) foll unb

nio)t foll. — Waffen <5ie mia) t)ier, tc& bin gefunb

unb es ift mir gewiß ba$ Allerbefte.

£ora füllte anfange ein 2öiberftreben gegen

biefen $orfd;lag, aber Wlavit tarn immer wieber

unb immer bringlta)er barauf jurüd, unb enblia)

entfd;loß fia) bae gräulein , .
sD?arien$ Verlangen

nachgeben, bte fta)t(id) bamit aufrieben war.

duftig wie in ijjren früheren £agen £alf fi'e

bem gräulein unb ber tfammerjungfer bte 2lnort^

nungen für bie Sfteife maa)en. $can wollte bte

SBojmung für immer räumen, weldje bie ®efd;wi*

per wäjjrenb ü)re$ Aufenthalte $u faxte inne

gehabt Ratten. (£$ waren eine 9ttenge ©egen*
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ftänbe gu serpacfen, welche man $aul naa; feinem

@>uk nacfjjufenben $attt, anbere mußten in ba$

£au£ t>on @ugenieng Altern befördert werben,

6et benen £ora bte gur £oa)seit ifjres 33ruber£

bleuen wollte; unb 9ttarie arbeitete mit einer

Umfttt)t, mit einer ^eb^aftigteit, aU fönne fie ben

3eitpun!t ber Trennung, be$ 2llleinfein$ nia)t er*

warten.

3n ben festen @tunben, bie fie mit einanber

»erlebten, war £ora fejjr bewegt unb forgenttolf,

@ie fyattt in ber leften %t\t woj)l felbft oft ge*

wünfa)t, yjlaxh r>on fta) $u entfernen, nun e$

gefa)ef?en feilte, machte fie fia) einen Vorwurf

barauS* <£$ bünlte fie, als £ätte fie erft bie 3u*

fünft Wartens fta)er ftellen muffen, unb boa) fragte

fie fia), auf welche SGSetfe bas möglich gewefen

wäre, ba 3ene weber bei £ora bleiben, noa; ju

ben 3|>rigen gelten, ober einen anbern £>ienft in

^Jarie fyattt antreten wollen, TOt ©etb war

Starte verfemen, £ora f>atte ipx Arbeit für längere

19*
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3ett gegeben, baß man tyx mit Empfehlungen

unb görberungen aller 8rt &u £>ülfc fommen würbe,

nnigte fte, aber troij. allebem lieg ee bem gränlein

feine D^n^e, e$ tag etmaö 33eängftigenbee für fie

in bee $cäba)en$ pli^lia) t>eränbcrter (Stimmung

unb 2Beife.

£öre 9Jtorie ! fagte fie, es ift mir, ale f?ätteft

Du einen $lan, atä füjn'teft Du £tn>aö im

@a)ilbe, tr-ae Du uns wrbirgft. 2ßa* ttnttft Du

tf?un? 28olnn nnllft Du gelten? ©age es mir

beftimmt.

®ef)en? rief Warte , io) werbe, nirgenb £tn*

gelten. 23on frembem £anbe unb t>on fremben

5CJ?enfa)en fjabe ta) genug! 3a) bleibe fn'er. 3$
gelje nia)t fort, genug nia)t @ie |>aben ja felbft

|>ter eine 2öofmung für mia) genommen,

£ora faf) fte ernft^aft an. 2ilfo Du bleibft

^ter! it)ieberl;olte fte, unb jueft tf>r bte £anb

tun gur 33eftätigung, benn Warte Ijatte fta) in ber

legten 3ett mehrmals nacf> Slmertfa, naa) 2lu*v
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wanberungen in einer 2Öeife erfunbigt, ttefa)e bem

gräufein aufgefallen war*

3a, gewig, faßte Sparte, ia) fcletfce fiier,

£amit gab £ora fta) aufrieben* 5CRarie legte noa)

bie testen (Sad)en für bte 2lbfaf>rt ^ufammen, ü)r

eigenes ®epäcf war fa)on am SD^tttage in bie

fteine SSofmung getragen werben, wetä)e man für

fte gemietet fyattz, unb aU ber 2lbenb unb mit

ü)m bie ©tunbe beS @ä)eiben$ fam, geleitete fte

ii)x gräulein jum 2öagen hinunter»

2ßäf>renb 9ttabemoifette ^annette noa) $Lfc

fdjieb £on bem Sortier unb feiner grau naljm,

£ielt 5D?arie bie £anb be$ gräutetnS in ber tljren

feft, unb faf> fte liebet-ott naa)benl(ia) an* 2öer*

ben Sie boa) nur rea)t glücftia) ! 2lber rea)t, rea)t

gtücflia), fagte fte mit einem 90Me, auf ba$

äugerfte gerührt, unb beulen @ie bann aua) an

mia)! fügte fte f>in$u, unb eifte fort, ate Garnierte

einftieg unb ber Sagen bawn fupr*
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üfunjflintfö daptteL

tyaui fyattt gleia) naa) 9ttariene 2lnfunft m

faxte ben Altern unb bem £ubroig son ifjrem fc

franfen getrieben, unb nacb femer ^breife fmtte

£ora biefelben in ßenntnifi über ben 3uftanb ber

£oa)ter ergattern @o fe|>r nun biefe ftranffjeit ifjree

ßinbeä bie Altern betrübte, fo mar fte benfefben eben

fo mie ben ©eftfwijkrn boa) in gemiffem (Sinne

eine (Erleichterung gemefem T)a$ fte fterben fcmne,

glaubten bie (Eitern niajt; fte mar jung, fte jjatte

bie befte Pflege, ja fte fonnte bura) fota) eine

9tieberfoge grabe am £eta)teften $m (Einfielt unb

dinU^x in fta) felber fommen, unb — mae ber

Butter bie £auptfaa)e mar — bie tobe von ber

ßranffjeit 9ttarien3, *>on ber Pflege, memje bae

gräulein ijjr angebenden lieg, t>erfa)Iang bac böfe
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Qdtxiifyt wn if>rer gluckt faft gän^ta), £>ie 50?itt^

tev fonnte nun boa) lieber s>on if>r fprea)en, fte

brauste fta) nta)t $u fürchten, trenn man naä) ij>r

fragte, unb ba Wlaxk nun wirftiä) bei bem grau*

fem war, fam fte ben Altern fa)on wte geborgen

»or* @te füllten fta) überzeugt, baß bie £err>

fa)aft 5lKeö in Drbnung bringen, baf Mt$ tn'3

©feia)e fommen werbe, fte bauten fajon wieber

an bte ^otf^eit, unb beregneten, wann fte wofrt

*>or fta) gefien würbe? £)aS einzig <Sä)Iimme

war nur, bafü £ubwig fta) $u Altern biefem in

feiner 2lrt $ernef>men lieg*

3^m war SD^arten^ gtua)t mit tne^r p
#er$en gegangen, aU irgenb 3emanb wufite ober

ajmte* (ürrß jjatte nur fein (i^rgefüfjl batton ge*

litten, bann j?atte ifjn bie @orge um fein $ab unb

@ut erfaßt, benn bag £anne ifmt Ui bem befielt

^Bitten bie £au$frau nta)t erfe$en fonnte, bag lag

ganj ffor am £age* $iU aber barauf bie Waty

ria)t aus $ariS eingetroffen war, bag SEtfarie bort
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nicbertiegc auf ben Tob , ba fjatte er an feinen

gehäuften <SroI$ nidjt mcbr gebaut ,
ja faum

noa) an fem fyah unb @ut. 9?ur bae sP?äba)en

batte itnn im ©inne gefegen r>on früt; bie fyät,

nur bie Unrube hatte ihn noa) gequält, ba§ fte

ibm fterben, ba§ er fte »erlitten nutrbe.

Grr tjatte ft'cf) fetber faum gefannt tn btefer

2lngft um fte. 2)a§ fte tf?m gefatte, bafj fte brar>

fei, unb baß er jte mm %&äht t;aben motte, baö

hatte er feit taugen 3af)ren gefugt, unb banaa)

hatte er aua) gefmnbett; aber baf? er ü;r fo $tv&

tia) gut fei, ba§ fte ein ©tücf r»on feinem £eben

auemaa)e, baä mürbe er je$£ im @runbe erft ge*

ttafjr. (£r fonnte es fta) gar nidjt benfen, ba§

er fte nt'a)t wieber fef)en fottte, ba§ fte bie 2Botj*

nung nia)t begeben fottte, in ber er fta) fo fetjr

gefreut, fte fa)atten unb matten $u fe£en. griitj

am borgen ging er fajon tn'nab, unb macfjte ftet)

im £ofe ober im portale m fa)affen, um babei

unbeaa)tet naa) ber £fmre $u fommen, unb bie
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2lnfunft be3 Briefträgers %u erwarten, tue Briefe

ein paar 2lugenblicfe früher $u erhalten; er war

nt'ctyt mtyx berfelbe alle bie £age unb £age lang»

©ein Bacfenbart wua)3 nnb ftanb tw'e er fonnte

ober mochte, feine 33äffd;en flauten herunter nnb

faben angelaufen nnb grau aus, er tnerfte eS ntc^t

einmal, ee war if?m 2Me3 gleia)*

£)a enblid) !am bie ^aa)ria)t, baß 3D?arie auf

bem 2öege ber ©enefung fei, unb £arl ni$t in

$ari3, unb son einer £eiratl> beffelben mit Wla*

rien in feiner 2Öeife mü)x bie Ofcbe* T)a§ war

benn boa) ein £rojr, baS war ein £alt, unb 2ub*

wtg griff aucfy fdm eil bana$, fta) aufzuhelfen unb

vorwärts $u benfem 21ber Weber gegen bie tyluU

ter nod) gegen einen anbern ;9J?enfa)en fpraa) er

je ein 2Bort t>on feiner (Sorge ober $on feinen

Hoffnungen unb 2Öünfa)em Berfcfywiegen, \x>k er

es al$ guter Diener ftetS für bie Ingelegenfjeiteu

feiner £errfd)aft gewefen, war er e$ j[e|t für feine

eigenen. Tlit größter gefNgfeit jrielt er e£ auf*
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recf>t, waö Spannt ihm im Slugenblicfe ber erften

33cbrängni£ an He Spant gegeben fyattc, baf?

Starte auf ^efel?l bee gräuleine fortgegangen fei.

©elbft wenn bte 9tteifterinn ober Joanne £ie unb

ba einmal bte grage tbaten, ivae er beule, unb

\w t$ werben würbe, lic§ er fta) ntcr)t irren.

SBenn 9)?arie gefunb ift, unb bae gräutein brauet

fte niajt mej^r, fo wirb fte wieber fommen! fagte

er einmal wie ba$ anbre mit ruhiger 33ef>arr*

lia)feit.

3nbef? in feinem £er$en fyattt er bie 3ut>er*

fta)t niajt immer* (£$ gefiel ifjm nia)t, baß tyaui

*>on $ari$ fortgegangen war, Grr meinte, ein

2^ann bringe fola)e 2)inge immer e^er wieber in

ijjr retf)te$ (Meife; e$ gefiel tf)m aua) nia)t, baß

9ttarie ifmt felbft nia)t fetyrieb, unb *paul$ na^e

£eiratb, unb fein (£ntfa)lug auf bem £anbe $u

leben, maa)ten i^m t>ottenbs 9taa)benfen unb @or*

gen. 2luf$ £anb ge^en, feine Söofmung im (Stia)e

laffen, ba£ fonnte unb ba$ wollte £ubwig nia)t
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Unb wenn ber £err audj bas £au$ tn ber ©tabt

nia)t serfaufte, wenn er e6 bettelt nnb £ubwig

tn bemfelben als Diener prücflaffen wollte, wo^u

follte er ein ©nabenbrob ejfen, ba er ftc^> felbft

ernähren fonntc? 2öo$u follte er bienen nnter

einer £auefrau, oon ber er im Zorane nia)t£

(8utt$ galten fonnte, weil fte bem jungen £errn

ben tf>örta)ten ©ebanfen beS £anbleben3 in ben

$opf gefegt? — Slnberer (&ät& war ee fef>r wa|>r*

fdjeinlia), ba£ ba£ gräulein ni$t bei bem neuen

©jiepaare blieb, baß fte fta) anberS einrichtete,

Sttarie an fta) feffelte — unb m$ bann ? @r fal;

e$ llar ttorauS, bann würben 23eibe alte Jungfern,

Cora unb Sparte* Dann faßen fte 23etbe ba unb

fyatttn leine rea)te greube unb fein rea)te£ (&tüd,

unb er faß aua) ba unb 2llle6 würbe if>m ^u Söajfer

unb t>emia)tet, woran boa) feine gan^e @eele fmtg*

@o ftanb er etrte^ Wlitt%$ in feiner 2Q3o^

nung unb 50g wieber einmal bie Sftouleaur in bte

£o£e, unb öffnete wieber einmal bie genfter, bamit



300

Mtt fmbfa) frifa; unb (uftig Metben foütc. Die

Sonne fd;ien fo f)ett binein in bae 3immer, in

meinem er mit Warten $u wohnen gebaut batU,

bag er fta) umfaf> unb fta) unwittfübr(ia) mit (auter

Stimme fragte: wie man nur fortgeben fann auä

fetaler «Stube? Unb wie man nur fortgeben fann

t>on einem 9)?enfa)en, ber
1

3 fo gut mit Einern

meint! — fügte er ^mju*

($$ würbe ü)m gan$ midi) um 1

g £>er$ bti

feinen eigenen 2öorten. . Sie war boa) fonft fo

gut, backte er, fte fonnte einen 2ßurm nia)t fetben

feben, unb maa)t mir baS £eben nun boa) fo fa)wcr.

2öenn
1

3 tyr nur 3emanb t>örfktten wollte! Slber

ia) fenne ba$, fu^r er in feinem ©ebanfengange

fort, ia) fenne ba$. S3on ©efüpten werben fte mit

tljr reben, unb *>on alf bem erhabenen ßram, mit

welchem fte felber fta) $u fa)affen machen, weil fte

3tit unb @elb bap j>aben> £)af? ein 5lnberer

fein fyah unb ®ut babet rtefirt, baf? fte einem

Slnberen Sonetten 9ttenfa)en fofa) £er$brea)en
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mafyt, unb baß es für ein grauen$immer boc^

nia)tä BeffereS giefct, afe oei einem orbentIia)en

Spanne ankommen, bas fagt tyx ^iemanb, ba^u

ift unfer gräufein oiel jn oowejma; nnb ba£

grabe müßte tjjr 3emanb fagen, nnb beutfa) nnb

grabe Jjerauä müßte er's if>r fagen, n>ie ify e$

tlmn würbe, fyätte ia) fie jjier oor mir!

dx war fo feft überzeugt oon ber @ewaft

feiner @rünbe, baß es tjm unrujrig maa)te, fie

nia)t gfeia) anwenben $n fonnen* £)ie leere @tuoe

fal) ifm traurig an, aU füf;Ie fie iljre $erlaffen*

y?it, er fefbft !am fia) jutu erften SDMe in feinem

Men aua) gonj wie oerlaffen vor, er ging cm
1

$

genfter, nm {rinaus $u flauen, um nia)t me{>r bie

leere @tube an^nfe^en, in bem Momente ging ber

Briefträger oorükr.

@t! (£twae für mia)? rief £ubwig jnnunter,

fo laut er fonnte.

Der Briefträger f>ob ben Äopf empor nnb
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nitfte beja^enb. Wt fd;nettcm ®a)vitte eilte er

iljm entgegen. @ä war ein 33rief bes fträuletnä.

©rate je£t! fagte er, unb ber ^Briefträger

mußte tyn jum erften sJD?ate an bae 33otenge(b erin*

nevn, fo baftig wenbetc er fia) ab, bae 3immer

$u erreichen unb ben 33vief $u (efen. l'ora fa)rieb

ifjm, bag fte auf bas £anb ge|>en werbe, unb baß

9ttarie verlangt j?abe, jurücfjubletben, um fia) a»&

5urul;en. ©te fei mit attein s)cöt(n'gen serfefjen,

fei auü) gän$(ta) (;ergefte((t, unb ev möge bae ben

Altern fagen. ©ie wiffe felbft \\id)t, wit Wtatk

ju bem ©ebanfen gefommen fei, allein in yaxiü

31t bleiben, inbeß e$ fei me((eia)t baä 23efte, baß

man fte für
1

3 (£rfte gewähren (äffe, unb abwarte,

wae fte felbft für fta) befa)tteße.

Ütebeneavten ! Ütebenearten ! rief er. 2Sae

btifyt bae: gewähren (äffen? 2ßae ift benn ba

noa) abzuwarten? — d$ übertief i(m |>eiß t>or

Ungebutb unb aua) vor ©a)recfem (£r baa)te fta)

$carte altem, mitten in ber großen ©tobt atfetn,
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er fonnte fta) fcorftetten, baß fte fta) fajä'mte $u*

rütf<$ufommen, er jwtte tm ©runbe immer gehofft,

ba$ Kräutern werbe im £erbfte jjetmfejjren, Sparte

mit fta; bringen; nun maä)te bie £etrat£ be$

£errn unb bie neuen gami(ient>erfw(tmjfe ba$

Sitten $u nia)te, 2öa£ fottte $?arie benn befa)Iie*

gen? 2Ba£ fonnte fte benn anberä tjjmn, als $u

ijmt naa; £aufe fommen, bem fte Xkh unb notjn'g

war? 3u(e£t überfiel tjm bie ©orge, baß fte am

(£nbe boa) nia)t gans gefunb fei, baß fte auf

3

•fteue erfranfen fonnte» @r faf> fte in ber ein*

famen Söofmung, falj fte in ein £ofpital gebracht!

£5a$ £aar fträubte fta) ü)m auf bem Äopfe, wenn

er fta) e$ nur baa)te, wenn er fta) oorfteßte, fte

fonnte einfam fterben, frembe Männer if>ren Mb
berühren unb jerfa^neiben , wie er'S gefe^en, ba*

ma(e in $ari3 mit feinem £errn, in ben ©eilen

ber großen &ranfenlwufei\ <&$ braa)te ijm faft

oon ©innen, er fyattt gar leine 3Ba|>L (£$ war

ja ^ia)t^ mit bem ©ewä|>ren(ajfen, 9h'a)t3 mit
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ÜWartenä eigenen @ntfd)lüffen, eg mußte 9ciemanb,

fte felbft mußte e$ ja gar nid;t, mae ibr gut mar,

mae ityx frommte, (fr mußte 51t ityx , fte nad)

£>aufe boten, jn ftd> boten, bae mar bae (Sin*

jige, unb ba$ nutzte er noch beute tbuu. de

fonnte fonft gar 9cid;t$ Reifen.

(fr, ber pflid)ttreuefte Diener, ber peintidjfte

£aueoerma(ter, backte meber an feine Pflichten,

noa) an etwas Ruberes fonft, als an bae 9ttäb*

a)en. Die 2ßelt mirb barum nia)t untergeben,

unb nid;t baä £aue, tröftctc er fta), mcnn ia) ein

paar £age fern bin. 3a) bin ja fonft fa)on (?a(be

2Boa)en braußen in ber $itla gemefen, unb 2Wee

f?atte beeljatb bod; feinen gehörigen 33eftanb ge=

fyabt Unb ee mori;te Jufe$t aua) baraue werben,

tvaö ba tonnte, motzte ber £err aua) bar>on ben*

fen, mae er mollte, er mußte naa) sJ3aris, er

mußte $ur 9J?arie, unb mußte fte mieber bringen

auf jebe Seife, (ürr fonnte fte nta)t unter grem=

ben leben, ober gar unter gremben fterben (äffen.
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dx tiefte fte unb &u tym gehörte fte jjin, mil er

fte (tebte, unb atfo mufte er fte !>o(en*

Djme einem 2D?enfa;en ein 2öort t>on feinen

2tbfta)ten ju »erraten, pacfte er fdmetf einen

•ftaajtfatf pfammetn £ora
1

3 33rtef war mehrere

Sage x>ox tyxtx Greife gefa)rieben, wenn er noa)

am 2lbenbe fortging, wenn er Sag unb 9ka)t

fuljr, unb bae wollte unb nutzte er, fo fonnte er

*netteia)t noa) anlommen, e^e fte bie @tabt $er*

(äffen l?atte, fo fonnte er Me((eia)t 5D?arie g(eia)

mit fta) nehmen unb pgleia) erfahren, wa^ *pau(

unb £ora befa)loffen Ratten über ba3 $au$ unb

über feine eigne 3ufunft 2Sar Sparte fortge*

gangen, o^ne baß e£ 3emanb wugte, fo fonnte

er baS ja noa) (eiä)ter tfmn* -ftiemanb brauchte

dm$ son feiner Dfoife p erfahren,

(ix erffärte ben beuten im £aufe unb Grüben

ben 9?ebliay£, er muffe noa) einma( für mehrere

Sage in bie ?ßi\ta f;inau$, weil ber junge £>err

bort einige ^eränberungen maa)en (äffe» ®an%

SDic .StammetJungfer. II. 20
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öffcntlid; ließ er ftd; ben 9caa)tfacf in bie Drofdtfe

tragen, wie er bieg immer tyat, unb nafnn ben

tiefen Ratetet mit ftd), weil bie Slbenbe fa)on

fixier Würben, wie er faßte* Dann wies er ben

Sortier an, bie ©riefe liegen ju (äffen, falle beren

fommen feilten, unb bann fuf>r er fort, $war noa;

mit allerlei ©ebanfen an bie (Einrichtungen ju

£aufe befd;äftigt, aber im ©runbe feiner (Seele

eigentlich boa) Reiter, benn nun er auf bem 2ßege

war, nun war er aua) am Siele!
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Sttmttjigfte Kapitel.

2lm Nachmittage nad) beö JräuleinS Hbreife

befanb fta) 9#arie m bem fleinen Bintmer, btö man

i£r gemietet jjatte, unb in welchem fte bte ERücf^

fe^r £ora'S ^u erwarten r>erfprocf)em £)ie 2Öir=

tjnnn, ber ba$ gräulein e£ an^ £er$ gelegt

freunblt$ für 9D?arie $u forgen, i^atte ftd? erboten,

tyx Ui bem Drbnen tjjrer ©acfyen befmlf(i$ $u

fetn, fte f>atte beren 25eiftanb tnbejfen abgelehnt»

<£$ war fteben U|>r, ein j?elle£ £t$t tag noa)

über ben Käufern, In'e nnb ba faf> 3emanb $u

ben genftern junaug* Einförmig rajfelnb rollten

bie SSagen burdj t>k ©trafen, ab nnb p ftieg

neben ifjrem Btmtner 3emant> bie £reppe hinauf

unb lautete* 2Iber bie 9ka)baren unb t>k 2Bagen

unb bie £erauffommenben , bag 2llle3 ging fte

20*
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9Wcf;tö an; fte fanntc Wiemanb, ft'e erwartete

fttcmanb, jte war ganj einfand

Das Öepäd (ag noa) auf ben ©tilgen um-

(>er. Spitx ftanb ber ß offer, bort bing ber 9J?an*

tel, ba laß eine warme Decfe über ben 6tubl

geworfen, wc(d;e ba$ gräufein ibr v>orforg(ia)

jurütfgelaffen fyatte. $?arie, fonft peintia) in ü;rer

Drbnungeliebe , rührte bie ©aa)en gar nia)t an.

@te fyattt fta) niebergefeist, unb faf» mit gfetdjgüf*

tigern 23licfe um fta). 9?un ftnb fie 2ltte fort!

baa)te fte, Sitte fort! — Unb in bemfelben klugen*

btide trat tyx bie Erinnerung an ben 2lbenb x>or

bie ©eefe, an wefd;em fte in $arie eingetroffen

war, £)amal$ fyattc bie (£infamfeit fie geängftigt,

jegt war fte tjjr eine 5Irt Mit wotfüftiger 33er*

^weiffung, ein felbftquälerifajer, graufamer ©enufj.

Damals war fte fta; fa)on t>er(affen erfajienen,

unb fie l;atte boa) 2QSünfct)e
r

$lane, Hoffnungen

gehabt, fie fyattt noa) an eine fdjöne 3ufunft ge=

glaubt, jiegt aber war ba$ Mt$ fyin. @ie
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wollte yiitytä mebr, fte hoffte 9fttt)t$ metjr, fte

war fertig mit Willem, mit bem ganzen £eben, —
@a)on im anfange t'^rer ©enefung fmtte fte

e£ beutlta) gefügt, felbft bie rechte Erinnerung an

$arl war t£r entfa)Wtmben> @ie fonnte ftd) fein

SMb ni^t einmal »ergegenwärtigen wie fonfi

Der Slttfent^alt in £ftom, feine wänberte £eben^

läge unb sollenbS feine Verlobung mit 2ora, $aU

ten t|>tt gän^ia) tfjrer $orftellung entrüdt Grr

war nidjt mefjr für fte ttorjjanben, unb 9h'ä)t3

metjr war für fte ttorfwnben in ber Seit

@ie Jjatte e$, tro£ £ora
1

S 23eftreben e6 t£r

$u verbergen, boa) empfunben, bafj ifjreS 231eiben$

bei berfelben niemals fein fönne, fte wußte, bafj

fte in ber grembe jtdj nimmer aufrieben füllen

werbe, unb <5$am unb @tot$ gelten fte ab, an

bie$ücffel)r $u beulen* D^unb um fte |>er bewege

ten fta) ^ätigleit unb MenSluft unb greube, e£

lag bie gan^e Seit runb untrer ttor if)r offen, aber

grabe ba$ ftarrte fte fo entfe^liä) an, baß %lia)t$
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ftc cmjog, Jlidjt* ftc fjktt, Wd;r? ftc feffcftc tu bicfcr

weiten 9Sclt, fräfj feine Vicbc ftc mein bcbevrfdjtc

unb 311 einem beftimmteu hanteln ober TOffcn

Vvan$. @te war bcimatbloc, unnüt?, allein auf

ber (fite, unb ftc fclbft batte fiel) ba$u gemacht.

£rättmcnb fat) fte naa) bem genftcr, bie <3on*

nenftäubd)en fd;wcbten unb glitten lun unb wieber

in ben £icf)tftraf)fen , baß fte gebfenbet fyalb bie

tilgen fließen mugte yor bem ®lan$e, ber ben^

nod) buref; bie ßefenfren 3ßtmpern in tl;re «Seele

brang, @o f>atte fte oftmals bagefeffen im £ofe

a!6 tin £inb, unb bie ©trafen waren tyx erfd)ie^

nen tt)ie ber golbene 2ßeg auf bem bie Enget ju

ben föinbern auf unb nieberfteigen, unb fte fyattt

bie 33ficfe nie batwn abwenben mögen, bamit ber

Enget niajt £orüberfa)fü>fe, olme bag fte t£n ge*

wafwe, Unb jie linber bie ©trat;ten würben, je

ftiller tauchte bie 33ergangenf)eit in t^r f>ertwr,

£ter fam eine Erinnerung unb bort wieber eine*

@tc Ratten feinen innern 3ufammenf?ang , fte
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begriff e$ ma;t, tt)te fte t>on ber bitten $u bev

2lnbern gelangte, aber MeS war linb unb ftitt

unb frtebliä). @ett langen 3a|jren £atte fte fota)'

fanfte <Stunbe laum gelaunt* Sie faf> benSSater,

wie er bte Arbeit weglegte, unb, bte fttr&e pfeife

im $hmbe, frtebltä) feine rotten 23ojmen unb

bte treffe an bte Manien banb, fte fa|> bte Butter

naa) £aufe fommen unb bte <Sa)weftern, bte

2tbenbru|)e begann für 2ltfe, ber £ag war soften*

bet Deiner tton btefen Sitten tjjrer baa)te? —

ob fte von tfjr fpraa)en, unteretnanber, $u ben

9Za$baren — ju £ubwig?

@te feuftte fa;wer* £ubwig patte fte gewarnt

von Anfang an, er fyattt eS immer rebltä) mit i£r

gemeint, unb grabe gegen ifm fyattt fte fta) mit

8?aff<$>ett unb Unwafr^eit fo fa)wer »erfünbigt

2Ba$ lonnte er bafür, bafjj $arl treulos gewor*

ben? dx Ijatte &u t£r gehalten, ljatte fett 3af>ren

an fte gebaut, fein £ab unb ©ut baran gewen*

bet, baß fte mitfammen an ef>rlia)e$ ?eben führen
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fefltcn, unb ft'c tyattc ibn im <Sttrf>e getaffcn.

fftnn ftanb ft'c ba, bie bübfd;e SBobnung! ft'c fafj

bie Mafjbtaue ©tube mit bem braunen <3opt)a,

über bem bie 53i(ber feinden, fte fafj mt bie drpfyeu*

fpafiere buro) bie ©arbinen flimmerten, wie unter

bem Manfen 5D?efftnß^ unb iö(ea)gerätf) ber &üa;e

fd)on bae softe ©atjfa^ Iring, unb wie bae £oI$

wofylgefa)ia)tet in bem ftorbe unter bem beerbe

tag* Dae war 2Wee fertig gewefen, bae fyattt

fte Ijaben lonnen unb *>on fta) geftogen, unb wee<

^oXh? unb wofür V

Um f)etm$ufel?ren wie ein @a)iffbrüa)iger unb

um Vertrauen, um erbarmenbe Vergebung $u er^

betteln? um eine Vergebung $u erfleben, bie fte

fetbfi nia)t für fta) fyatte't Unb wenn fte t£r aua)

fajrteoen, bafj 2lftee' »ergeffen fein fottte, fonnte

fte felber benn sergeffen, wae t^r gefa)ef>en war?

@ie liebte $arl nia)t mef?r, aber feine Untreue

brannte if>r noa) im £er^en, fte glaubte an £ora

nia)t mel)r unb bennod; fnng fte an biefer mit ber
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alten Steigung, fte l)atte baS rta)tige ®leia)gewia)t

für alle if>re (ürmpftnbungett mit ©ebanfen, fte

Ijatte ba$ 3utrauen gu fta) felbft verloren, ba$

gange £eben ängftigte fte, e£ war tj)r gur Saft,

3a gur Saft! bura) bte gange le$te 3^tt fyatk

fte bae empfunben ttnb gu ©ott gefleht, er möge

fte t)on ber 23ürbe be£ £)afemS erlofen; nia)t

me^r 51t leben war ijjr einiger Sunfa) gewefen,

aber @ott fiatte fte nia)t erprt 2lua) ©Ott |>atte

fte »erlaffen, weil fte abgefallen war *>om rea)ten

Sege, t>on fta) felbft!

9ttarie barg ba$ ®efta)t in ben £>änben unb

brütete fa)wer unb bumpf *>or fta) |>in* 211S fte

fta) aufniete, war eS 9taa)t geworben* @ie

günbete bae 2ia)t an, unb faj? fta) um* 3f>re

eigene Unorbnung pfjte iljr @a)retfen ein! (£g

war 2llle3 fo wüft unb bod) fo faljl um fte fjer*

Die graben, braunen Streifen ber %tyttt fallen

fo falt au$ auf bem blenbenb weifen ®runbe.

ßeine Erinnerung fnüpfte jta) baran für fte!
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6d;ftmmcr war rt ntrf;t gcwcfcn in beut 3immcr,

tn wcla)em bic fleine 9?äl;erinn gcftorbcn war.

^o moa)te bic 2lrmc and) bagcjknbcn baben,

ofmc 2öunfa) unb ebne Hoffnung, olme ©lauben

unb olme 3utrauen ju fta) fetbft Da freilia) mugtc

ifjr bcr £ob ein Softer fa)etnen, ber £ob bie

einzige Rettung! — ber £ob!

3e£t mit einem Wlak warb ber @ebanfe t>or

i^r au£gefproa)en, ber immer fa)on in tj?r empor*

geftiegen war, \t%t geftanb fie fta), weshalb fte fo

brtngenb verlangt, allein $u bleiben» Das war

iljre @elmfua)t gewefen, ba6 tjjr $orfa$! 2llf

bem ©c&merje, all' ber Sfteue, att
1

ber £offnungc>>

loftgfeit wollte fte ein fittteS, fa)nelle$ @nbe

maajem Grine fur^e 2Ingft, wag war fte gegen

ein langes, öbeS, von i^r felbft äerftörteS Dafein?

2Bie 9tuf>e, mt gaffung fam e$ über fte»

(Sie blieb fielen unb überlegte» ©ie mugte vor

allen Dingen fner erft £>rbnung maa)en, elje fte

baran benfen burfte* @a)nell unb fräftig Ijob fte
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ben Koffer empor» 2Baö fte bä ber ditt be«

Um$ug« flüc^tiß auf einanber gelegt, ba« pachte

fte je£t mit größter ©otftdpt © feilte naa)

2)eutfa)lanb geljem 211« fte fertig war, nal?m fte

einen 9?ing mit rot^em ©teine *>om ginger, 50g

bie Dljrringe au«, unb legte bie Uljr ab* @ie

riefelte ba« 2llle« *>orfta)tig ein, unb f$rieb ber

Butter unb ber @a)tt>eftern tarnen barauf* gür

ben Keinen 23ruber beftimmte fte ein Heiner, ftl*

berne« Keffer* Den $erlobung«ring legte fte für

£ubttng bei Vlux bem Später wußte fte yiia)t$ ^u

geben, an fljn burfte fte aua; gar niajt benfem

211« fte ben toffer aufwog, al« 01 ü)r einfiel,

bafj fie üjn nie lieber öffnen werbe, traten ü)r

bie ^ränen in bie klugen unb bie £änbe #U

terten if>r, aber fie trug ü)n ruln'g auf bie <&titz,

nafym au« ber Dfoifelafaje ein 23latt Rapier j?er*

au«, unb feiste fta) £tn, bie treffe $u bem Koffer

ju maa)en« Die fleine Arbeit war balb getljan,

bie 5lbrejfe liebte auf bem Koffer* ©abreiben
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wotttc ftc an Wcmanb, ?(tfcß war fertig, fein

<3tüd im 3nnmcr laß ljerum — je&t fonnte ftc

t&tiil trat fte noa) einmal an bas ^enftcr,

e$ mod;te gegen etff Uljr fein, bte £uft m\)tt

mifb In'nein, bte ©ferne ftanben l;ett unb tiax am

£immef. ©ie erinnerte ftct), tt>te lange fa)on eine

^obeeatmung über il;r gefa;webt, it)ie bie Altern

nnb ©efa)wifter nnb ftc fetbft an t^ren najjen

£ob geglaubt, wie man je#t in t'^rer Äranffjeit

an ifjrem Sluffommen tter^weifeft fyatk, unb n>ic

Sitte fta) gefunben f?aben würben in bies ©rfn'cf*

fat. Sie war traurig unb' mübc, traurig unb

mübe über attc 9#aßen! 2öa3 fotttc fte aua)

noa) auf @rben?

@in Sternfdntg flog ftrafrtenb bura) ben £o*

rt'^ont 9loa) @inen ! rief jte, unb wenn er fam,

fo fotttc er tpr ba3 3eia;en fein §um 2htfbrua)>

Untterwanbten &ugee fa^> ftc empor, mit jebem

Slugenbltcfe bee 2öarten$ ftieg t^re Spannung,
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ba$ £er£ Köpfte tyx in ber SBruft, bie $uffe

fajlugen ifjr in ben ©träfen* £)ie ttnbe £uft

umfyiefte fte oertocfenb, 6ie jjflite fta) weit i)in*

au£geneigt, (£$ war ü)r, aU pre fte unten

(etfe baä Gaffer beS gtuffeS jn'ngfeiten, if>r fepf

brannte unb fc|>wtnbelte, tyre falten £ctnbe Rieften

ba6 genfterfreu^ 3mmer ftarrer Hicfte fte in bie

£öj)e, immer at^emfofer fajj fte hinauf, ba —

bti£f$netf f$oß e$ noa) einmal am Jpimmel ttor*

über baS jucfenbe £ia)t, Ijeftgtänäenb bura) baS

nädjtige £)unfel! (£in (eifer @$ret entrang fta)

tprer SBrujt, fte tterliefj ba3 genfter* @ott felbft

fmtte über fte entfcfneben,

@te naljm ein£u$ um, fte wollte nia)t auf*

fallen im £aufe ober auf ber ©trage» 5^ur ein

tyaax ©dritte fmtte fte §u gefjen, unb morgen —
morgen war 2ltte3 ttorükr*

TOt bem ?ic^te in ber £anb näherte fte fta)

ber £pre. &$ war tyr, als raffele es braufett,

aU fäme @twaS ben^orribor entlang, aU fpräd)e bie
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SÖtrtytnn ju 3emanbem. (Bte trat $urücf, fte mußte

warten. Da Köpfte t& plötjfia;. Sie glaubte fia) ju

irren unb gab feine Antwort £0 Köpfte jum

feiten 9Me. ?D?aric! rief ec beutfia;, cjanj

beutlid;. 2Itl)emtos fuelt fte fia) auf berfelben

©teile, ein 3ittern, bcö ©djrecfene, ber greube

floß burd; tpre ©lieber. Wlaxitl rief es noa)

einmal, ©ie eilte naa) ber £friire, fie riß bie

£fmre auf, üubtma, ftanb x>ox xijx, unb wie jer*

brocken fiel fte i£m in bie 2lrme.
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GHtmttfytöanjtgfte Kapitel.

2)ie 2Ötrtjnnn jwtte Wlaxk eniffetbet, fte unb

2ubtt>tg Ratten bte gange Wafyt kt tfjr gewagt

(£rft am borgen, ba tfjre £auSarktt fte forberte,

war bte Mffretaje grau bason gegangen* 21(3

Sparte erit)ad)te, faß £ubttug an t^rem 35ette gang

atfetn, £)t'e fcfjnefle gaf)rt unb ber ©a)recf unb

bte ©orge waren t^m auf bem ©efta)te abliefen*

(Et fap ermübet au$ unb n>ett älter aU fonft,

akr es bünfte harten, al$ |jak fte nie ein kjfereS

9D?enfa)enantfig gefef)en, aU fei nun 2Itfe3 gut,

ba er nekn tyx fafj* Sie richtete fta) empor unb

wollte fprea)en, tnbef bte Streuten erftttften ipre

SSorte, unb £ubroig wehrte eS tj>r aua>

©et (Hfl! kt er, unb rufie £)ia) aus, gum

Sfteben |)akn wir nocfy 3ett ©epacft jjaft 2)u,
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id) fann baä £au£ fo fange nid)t aüetn (äffen,

\viv muffen 2tbcnbö lieber fort.

2Icf) ! nad; £aufe ! rief Wlaxk, unb ergriff unb

fü^te feine £anb, unb tpre ^ränen floffen bar*

auf nieber.

(£$ ift gut, baß Dia) banaa) verlangt! fagte

£ubn>ig, unb nun id) £)ia) munter fepe, nun nntf

id) gel;en unb fa)(afen, benn mübe bin ia) aad)

unb btö in'3 9ttarf!

@T fpraa) 9?ia)t6 weiter, er gab tyr nur bie

£anb unb ging ba*>on. Bit fab tbm lange fa)n>eigenb

nad). (£$ toar iijx noa) 2lttee ttue ein £raum.

2)aß fte lieber leben, baß fte naa) £aufe ftfyxtn

fottte, bag £ubtt>ig ba wax, fte $u fjofen, $u xtU

ten ttom Untergange, som $erbrea)en ju erretten,

fte lonnte e$ laum faffem 3a) n>ttt
1

ö ifjm banfen,

banfen ki$ an mein £eben6enbe ! fagte fte enblia), unb

mit biefem Söorfage £atte fte ben neuen 3^ec!,

bie -ttot^wenbigfeit gefunben für tj?r fünftigeS

£)afeim
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£)er £ag '»erfind ifmen fcfmett unb fttX

£ubttng ging mit tf>r freieren, at$ er ausgeruht

fyatte. (Ex er$äf>fte »Ott ben Litern, t>on bev £anne,

wn ber 2Bofmung, ev fragte fte um 9h'$ts.

@ie fapen ba£ £au6, in bem er eittft mit feinem

£errn gelebt, ba$ Kaffee, in welchem fein £err

jumeift gegeffen, er führte fte bte 3£ege, bie er

fefbft am £iebften gegangen war. &$ prägte fta)

ij)r Mt$ attbere ein aU fonft, fte fab faviä ^nm

erften $Me mit wt'rfiftdjem 3ntereffe an. <Bpät

am 2Ibenbe »erliegen fte bie (Bttöt, mn naa) ber

t>eimatj) §tt gel;en* Um ein neuee £eben gu

beginnen, fagte fia) Sttarte.

2ubwig forgte für fte auf ber Steife, aU

wäre fte bae gräutein, aU wäre fte m $inb.

©ie war ibm noa) lieber geworben, er ijing nod;

metjr an ibr, feit er fte bura) feinen fa)ne(ten

(£ntfcr;lufj fta) auf$ ^eite angeeignet fmtte. (ürr

litt e$ nidjt, baß fte erjagte, roag fte »orgebab't,

er lonnte e£ au$ if>ren Dieben afmen; frören,

£>ie Äammerjungfer. II. 21
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wixtiia) wiffen sollte er ee nia)t. (J* foltte ab*

getyan fein, abgctban für immer.

(£$ war fvüi> neun Upr unt> Sonntag, ate

fte Berlin erreichen. 3luf bem 33abn(;ofe trennte

fta) frtbwig i>on t£r ttnb (icß fie vorauf fabren,

er tvottte ihr folgen in einer halben ©tunbe.

Gr$ brauchte -ftiemanb ju erfahren, bag er in

55ari$ gewefen, bag 3Dkrie nia)t am freiem 2tn*

triebe naa; Jpaufe gefommen fei. (£r mochte -fticbtä

jur £>ä(fte tbun, ben beuten Siebte $u reben

geben, er l)attt fia) s>on bem fetigen £errn »er*

nünftige$, »orftajtigeö Ueberlegen angewöhnt

Die ©fotfen läuteten $ur &ira)e, .ale Üttarie

bura) bie bekannten ©tragen fujn', unb aU feiere

jte Jjeim tton langer SBattfabrt, geprüft unb ge*

läutert, ein anberer, neugeborner $?enfa), fo ftttt

unb feier(io) war e$ in ifjrer ©eete.

Hermann ftanb, fa>n jur &trd;e angezogen,

mit blanfgefämmtem $opfe x>ox ber £büre, bie

x>m 4>ofc in bie ©trage führte, (£r fab fie $uerft,
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fte fonnte tyn nia)t Bedeuten $u fajweigen* Dfe

Starte! fc^rte er, bte Partei unb rannte tn ben

£of, unb ftürmte bte treppen fn'nauf, unb: bte

Partei bte Partei fa)rte er immer wieber*

Der Später, bte Butter, bte @a)weftern famen

gerbet, fte äugten nta)t, ivaü er wollte, fte trauten

u)ren klugen, ijjren ©innen nia)t, atg fte 9ttarie

erbltcftem @ie fyattm feine Sßorte, nur ausrufe,

nur Umarmungen, nur ^elle greube* (£$ fyat

iljr 2ltte3 fo wol;t, ifyx ging ba£ £eq auf vor ber

Zieht unb in ber 2iebe, bie fte Jter fanb unb

füllte. 203te nie vernommen unb boa) fo vertraut

tönten bie «Stimmen, bie 293orte an if>r £>f)r, pter

war t^re £eimatf) , £>ter gehörte fte l)uu 2lber

mitten in alt
1

ber greube war es £anne, Uc %u*

erft an £ubwig backte. 3a) will gteia) frinauS ! rief

fte* ^pabe ia) i|>m fagen muffen, bag Du fort bift,

fo will iti) if>m aua) bie gute 35otfajaft bringen, baß

Du wieber ba bift! (£$ war bamats, @ott rtti%

eS, fein Vergnügen ber Unglüa%abe $u fein!

21*
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3fi ter Cttbttrifl beim nid;t fa)cn bterV fragte

9J?avtc,

£ier? wicbcrboltc bie Wuttcr, cv war ja im

Raubbaus bxe gon^c 2Bo$e buvcb.

3d) hatte ibm gefc&wbm, tag td; famc! bc^

beutete Sttarte unb würbe retb über bie Unwalnv

£ett. Die Statte* aber nabm bae auf ibre
s
2ßeife.

3d; autpte webt, faßte fte, baß Du mir
1

e bod;

nod; einmal bauten würbeft.

$en £>eqen banfe ta) e6 Dir, rief bie £oa>

tcr, öo« ßanjem £«jwt.

Der $ater fagte üftu^S. @r fab fte nur

immer an, unb freute ftd), baß fte ba mar; aua)

ber steine unb @epf>ie waren (auter greube, nur

Spannt fa)ien ibre eigenen ©ebanfen ^u baben,

unb fd;aute bie ©a)wefter oft mit forfa)enbem

Solide unb naa)benf(ia) an. s
2tfarie bemerfte es,

unb aU Spannt einmal aütin neben ifw war, ba

gab Wtaxit ip bie £anb unb faßte: Du braud;ft

mid; nia)t fo an$ufe£en, es ift Mtz gut —
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Sirflio) gut? — fragte £anne — 3a wirftta)!

fe£r, fe£v gut! rief SDtoie, unb fiel bem £ttbwig

um ben $aU, ber eben eintrat

(£r faf) tt)te ba3 £eben fet&ji au3, mau fonnte

ti nifyt merfen, ba§ er bte 2Bocf)e nidjt ttiel *>om

Söagen gekommen war* @r war frtfdj angezogen

unb frtftrt unb *>ornef)m, «)te ber feinfte £err*

9k! ^ubrutß ! rief#anne t£m entgegen, fjafee

t$ eS tttc^>t gefagt, bag fte boa) lieber fommen

wirb? —
28er f?at benu je barau gezweifelt? meiute

£ubwig mit einer <5icf>erf>eit, wr welcher ba3

3ftäbrf)en gfeid) *>erftommte* (Sie wirb boa) titelt

ba$on laufen $on einem Statute wie i$, unb tton

fo(a)er 2Bo|jnung! fügte er jjfa$u, unb fajj fel&fU

gefäftig an ftc^> fjeruieber.

9tein, gewig nia)t! belräftigte 2!ttarie*

Da f>ieft bie Butter fta) m'*< langer: ßinber!

fagte fte, wa$ irf) gewafcfyen Tratte $u ber ^oa^eit,

ift 2ltfe$ wieber quittengelb geworben, iä) muß
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co steid) noa) einmal wafdjen, wann ift benn bie

£oa)$eit?

2luf ben dritten Sonntag ! antwortete l'ubwig,

wir muffen ein neueö Aufgebot fjaben, wegen ber

»ertraften 9?eife. Huf ben britten (Sonntag-

9toa) gan^e einunbjwan^ig £age? rief ber

Hermann, ber immer rechnete unb jaulte, weil

er boa) ein Kaufmann werben fottte, unb weil er

bte Porten nidjt erwarten tonnte.

ytod) einunb$wan$ig £age, faßte 2ubwig,

feiner me|>r unb feiner weniger,

Wal meinte ber $ater, unb $og ben guten $orf

aug, wetf$ boa) fdjon ju fpät geworben war $ur

£ira)e, fo lange pätt er noa), unb fo lange wer*

ben wir ja aua) wofrt noa) (eben!

Unb fte leben noa) £eute Mt, t>on benen

biefe Blätter melbeten, unb leben jufrteben unb

rtjättg, 3eber auf feine %xt
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$aul fä)afft unb wirft in feinem Greife unb

fann fta) faum noa) benfett, n>te er ben *>orne|>men

9ftüjfiggang ertragen bura) fo »tele fc^öne 3af>re

fetner Äraft. @r jjat bie 23üa)er $ur ©ette ge*

legt unb ftd) baS blog geniegenbe ©tubiren abge*

tctyxit, fett tctglia) auf fernem @>utt, unter feinen

3nfajfen, ijjm bag :praftifa)e SBebürfniß , forbernb

unb jum £anbeln anregenb, entgegentritt (£u*

genie ift bort rec^t eigentlich in i^rem Elemente,

recfjt eigentlich bie @eele ber SQSelt, in ber fte ft$

belegt, unb $aut beffagt eS ftünbliä), baff fein

SSater nia)t erlebt $at, wag fte auS ü)m unb burä)

tfm erraffen §at in wenig 3ajjren,

2ubwig $at ben £)ienft fcerlaffen, ba£ £anb*

(eben war nie fein @efa)macf gewefen* dx s>er*

aa)tete bie dauern unb t>k 2anbbewo|mer Sitte,

unb meinte, ber £err werbe fa)on no$ jur (Ein*

ft$t fommen, bag ein orbentlia)er 5D?ann niajt auf

bem £anbe, bag er eigenttia) nirgenb (eben fönne

att in einer großen Sfteftben^ Subwig £atte ju
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fange in bemfeften retten $><wfe gcbient, um

m'd)t auefa)liefj(ia) §u werben , benn ade £)icner

retd;er gamilicn ftnb 21riftefraten imb auslief}-

lid), mein* als oft bie £crrfd)aft fefbft
sD?arie t(;eilt

feine 5(nftd)t unb gel;t noa) weiter. 9?ur in 53er*

(in, meint fte, fenne man aufrieben leben, <8ie

ftef)t ftd; bann in ber blafblauen @tube um, naa)

bem braunen <&opfya unb nad) ben weifen ®ar-

binen, weld;e bie Butter tßr in ben legten 3apren

fa)cn $weimal $ur £aufe gewafa)en f?at, unb fagt,

ein folc^ e^ @tübd>en, mit folgern feigen Dfen,

ba$ tonne man fua)en gepen bura) gan^ ^arie.

<5ie {>abe immer einen 2Öiberwillen gehabt gegen

bie grembe unb gegen alles grembe, ba3 fyabc fte

ja aud) beiriefen. 9iid)t für eine Million fyättt

fte fran^öftfa) lernen ober gar in granfreia) leben

fönnen. Unb bann feuftt fte, unb in wenig 3afh

ren wirb fte über tljve 3ufrieben^eit e$ ganj oer*

geffen l;aben, bafj fte einft Ruberes erftrebt unb

Ruberes gewellt #at Die rea)te 3ufrieben£eit löfa)t
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für 2D?eiifdjen tpreä @a)fages jiebe ^ücferinnerung

au£, unb tnaajt fte etn^tg auf bie Gegenwart gefteftt

3#r $?ann, ibre üinber, if>re ^tet^er unb

il;ve Matte @tube, ba$ ift ij)re SQßelt* 3£r (Erwerb

ge^t »ortrefftid? , if)re 2Jft'et£er formen bte Umfta)t

uttb £reue ber £au3frau nta)t genug rühmen»

£)ie 2Bo{mungen werben nicfyt (eer, £ubtt>ig tt>trb

batb noa) eine ©age baju mieten, unb ba3 ®e*

fd&äft t'm ©rofjen betreiben» ^arte tft f)ier rea)t

eigentlich an ifirem ^3Ia^e, t£r ^ann rtu)mt fta),

bag er ba6 immer ttorau£ gewußt unb Wt$ ge*

Uitet unb §um Biete geführt babe, unb banlbar

unb g(ücflicf) gefreut fte i^m baS ju*

Sonntags fommen fte t>on £aufe §u ijjr $um

laffee, ber SSater, bie ülttutter, bte @d)tt)eftern unb

ber ^ermann, wie ber £ubwig e$ »erzeigen, wie

bie Butter eS fta) erfe|>rtt ^at @ie baben aud)

ijjren guten $erbienft au£ bem £aufe, fte bringen

Mt Q£tm$ üor fta% £anne, be3 £ubwig'6 unb

ber ©cfywefter Liebling, §at baS aua) bereit nö*
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tln'g, benn fte ift 93raut unb will mit tyrem Ver-

lobten, ber in einer 2einwanbj?anblung fonbitionirt,

einen 2öäfct)c(abcn errichten, mii fie 33eibe es

^erftepen , unb mit £anne fo red;t ben ßopf

baju Imt, fagt bie 9fleifterinn.

3m legten hinter brachte nun ^aul aud) jum

crften SCftale einige SBocften mit ber grau in 23erlin

im SBarerljaufe $u. dx fyattt e$ gleich bei feiner

2lnfunft r>erfproa;en, bag fte 5D?arie befugen, unb

fet)en wollten, wie eg \\)x unb £ubwig ginge* (£«

war aber oon einem £age aufgehoben worbcn biö

jum anbern, unb erft an einem ©onntage, aU

bie gan$e 9?ebliayfd)e gamilie wieber $um Äaffee

btx Marien war, ba läutete e$ brausen, ber £er*

mann ging ju öffnen, unb fjerein traten ^3aut unb

(£ugenie, unb mit ilmen, gan$ unerwartet, aua)

Sora unb il)r Wlann,

£err @ott! mein gräulein! rief 5D?arte unb

fiel ber jungen grau um ben £al$, <**$ biefe ü)r

bie 2lrme entgegen breitete* £err ©Ott, mein
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gräulein! rief fte no$ einmal, unb tac^enb unter

£bränen fügte fte ^tnju: keimten Sie eä nur

nidjt übel, für mia) werben @ie mein £eben lang

mein gräulcin bleiben!

2la), r-on ©runb ber ©eefe ! entgegnete Sora,

unb umarmte fte noä) einmal, Du mi$t nia)t,

n>te oft wir Deiner beulen, meine gute, alte 5D?a^

rie! @ie faf> babei mit if)ren frönen 5lugen

freunblicfy $u tfjrem Spanne, $u $arl empor, ber

Marien bewegt bie £anb gab* (B $og fo mel

an feinem ®eift vorüber, als er ftö() wieberfanb

in biefem Greife, al$ er ben 2Beg prücf fa£, ben

er gegangen war ju feinem 3t'ele,

Sftarie aber blieb gan$ rtt^tg. Die bergan*

gen^eit war für fte nta)t rce£r sorljanben
, fte

Iwtte immer nur für ein (£mpftttben Dfaum tu

tfjrer (Seele* £ora'S ©ema^l, ber ernfte, in fei-

nem ganzen SGSefen bura)gebtlbete 5D?ann, war tyx

ein grember, war ifjr nicfyt me^r $arl* ©ie

lonnte e$ faum noä; glauben, m$ er tf?r etnft
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gcmcfcn mar, e3 faum noa) benfen, bafj fte tc

einen unteren ate ihren 9D?ann geliebt baben

fotftc. ©tc ermieberte Äarfs &änbcbrucf, fte

fprad) mit ibm, aber ibr a,an$e$ £cr$ mar bet

Vera, fogar tjjre bauöfraufick Stufmcrffamfett für

tyaul unb feine Qmttinn litt barunter.

5(na) ber 9D?eifter nnb @o$te unb Hermann

fonnten ftd> utd;t ftnben in ben neuen &ar(, fo

unseränbert f;er§tid) er ju tpnen mar, fo freund

ti$ £ora fragte, ob fte tfm benn gan^ »ergeffen

tyätten? 9cttr bie £ante unb £anne freueten ftd)

an ihn mte fonft. £)ie 9#eiftertnn fonntc ftd;

nta)t fatt fef;en an tfjm, fonnte fta) nia)t genug

barüber munbern, mte gut er 51t bem gräufein

yafyte. ©ie mußten 53etbe barüber Iaa)en, baä

junge *)Jaar, fte mären fta) am £iebften um ben

$aU gefaßen, märe Tlavk md)t ba gemefen, unb

ptten fte gemußt, mtc rufrig btc eS angefefjen

tyaben mürbe. 5((te %kbt sergtßt fta) letzter atö

man glaubt, in neuem ©tuet
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9tia)t wdfyxl faßte 2ora, ber ftaxt ift ftarf

geworten ?

3a! unb fa)ön! meinte bie Sttetjlertnm <&x

$ jte£t gerate n)te fein $ater, unb wie auä) mein

23ater gewefen ift in jiungen Sauren. 3$ |>ak

eS immer gefagt, eS ftecft was gan$ 23efonberes

in ben 23erger'3, 3$ Witt nur wünfa)en, bafj

mein 3unge &twa$ ba$on abbefommen f>at, unb

baß er einmal fein @lücf maa)t, wenn er tauf?

mann wirb. Denn Kaufmann foll er werben,

unb nia)t @a)neiber! Kaufmann in jiebem gatte!

©dn'cfe tyn mir, £ante! fa)(ug Äarl »er, ia)

will il)\\ bä mir ausbilben in ber gabrif*

3a! fiel £anne ibm in-$ 28ort, wir Ijaben

einmal in ben 3eitungen gelefen *>on deiner

gabrif unb bag Du bte fa)önften haaren maa;teft,

voit fein SInberer jte fyat. 3$ fonnte mir gar m'djt

»orftelfen, bag Du ba3 wirflid; fein follteft, tarl!

Senn ia) ber Hermann wäre, ia) fäme gleia). —
3a) benfe gar nidjt baran! rief Hermann

trogig unb beftimmt. £ier will ia) bleiben, brü*
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ben fcet bem Kaufmann roiU id) in bie 2ebre,

trenn id) eingefegnet bin. 3d) werbe bod) ntd)t

weg fetten t)on ju £aufe!

Da3 ift ber ganje $ater! rief bte Butter

jjafb ärgerlid), tnbent fte betn ßnaben einen fleinen

(5d)(ag gab. Der ^eifter faßte yiid)t$ ba$u, er

najmt ben 3«"Ö^ aber ju ftd) nnb 5>teTt ü)n mit ftd)t-

lid)em Vergnügen Ui fta) feft. @e war fein g(eifd)

unb 23tut, ber fn'ng am eilten, am ^Mannten.

£ie blieben eine gan$e 2Bei(e ba, bie ©äffe,

unb 2ubwig fünfte \id) babei boppelt £err in

feinem £aufe. @r füllte ftd) and) 2ttfen über*

legen, feinem jungen £errn, bem 23erger, ben

Damen, ben ^ebiid)^, unb r>ottenbs erft nun feiner

eignen grau. Grr attein fyatte »on Anfang an

t>a$ 9^td)tige gefel;en unb get^an, er allein fyatt?

ftd) tton Anfang an geärgert, über bie Umftänbe

unb ba$ geberiefen, bae bie £errfd)aft um bae

Üttäbc&en unb um tyxi £iebfd)aft mad)te. (£r fjatte

ber $carie gleid) Dfaifon geprebigt, unb er hatte

nun aud) ben 2ojw bawn, unb 2ltte batten fte
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jta) bei i£m redjt ^u bebanfen. (£r fonnte e$

jufe^t nitf)t (äffen, (ürinem mußte er bag fagen, unb

gegen s#aut unb $arl gewenbet, fpraa).er: Vlifyt

m1)x, bie grau bort mit ben rotten frifa)en SBacfen

unb ben beiben berben jungen, bte ftef)t gans an*

berS aus als bamatö bte fc^mäc^ttge Wamfeft Warte

!

3a! entgegnete 23erger, ©te fte^t fej>r wojrt

unb gfMia; aus.

£>a$ ^attc £ubwig |>aben sollen, ber $arf

felbft l)atk e$ t^m au$fprea)en muffen, baß Warte

ftd> ma)t meljr naa) t^m fe(;ne unb baß er (ängft

sergeffen fei 9?un war er ganj aufrieben, Hfle

waren fte aufrieben, unb er gönnte jteßt bem 33er*

ger auo) fein ©IM rea)t ef>rtta), benn fa)aben

fonnte es tj?m unb Warten immer nt'a;t, baß fte bte

£errfd;aft bura) ben 23erger nun ^u Vettern fyattzn.

<Spat, aU bte ®äfte fa>n lange fortgegangen

unb bie ^eb(ta)^ (ange $u £aufe waren, faß

£ubwig bei feinem trüge 33ter auf bem <8opf>a

unb raua)te, bie Bettung lefenb, feine Zigarre,

wäfjrenb Warte noa) in ben Bintmern aufräumte
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unb nad) ben Si intern fab. sDiit einem sDMe

blieb fte an bem Zi)d)c 90t ihrem tarnte fteben.

9Ö3a$ willf* £)u? fragte er.

9lü$fc] 9h'd)te! faßte fie. de ift bicr fo

bübfa) unb bte hinter fa)(afcn fo fanft. 28fc

haben ee redjt gut!

3a , fcl;r gut ! unb es foU noa) immer beffer

Werben! rief £ubwig vergnügt, intern er bie

grau anf fein tönie 30g, unb wenn wir erft nea)

eine £od;ter baben —
@o fotf fte bti uns im £>aufe bleiben

, fiel

tlmt Sparte m's 2ßort, unb nia)t von einer £err*

fa)aft verlogen unb verborben werben, wie ia) ee

gewefen bin, beim nid)t 3ebe ftnbet ibren i'ubwig

!

8ei aufrieben, ba£ 2)u Deinen baft! lachte

tbr SDcann.

2la)! von ganzem ^er^en! rief fte; unb fte

ftnb 23eibe mit einanber jufrieben, unb werben

eä aua) bleiben.
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